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MATT/
Die Abweichnngen dieser Ansgabe von den ersten Drncken.

i.

S.1,Z.16(24, Z. 12 f.): ,,*
= 0,

5.1, Z. 10 v.u. (24, Z.ll v.u.): ,,p.
=nu

.

In Lies Handschrift, die erhalten 1st,

Bteht: p.= $
t

.

S. 2, Z. lOf. (25, Z. 11): ,,in Sept.
u

,
so

spater noch ofters.

5.2, Z. 15 (25, Z. 15): ,,ohne weiter 44

,
BO

spater noch oft.

S. 2, Z. 16 (25, Z. 17): In Lies Hand-

echrift ist ,,drei
u unterstrichen.

S. 2, 19 f. (25, Z. 20): ,,Man anwendet

hierbei ...**, ahnlich spater ofters.

S. 2, Z. 11 v. u. (26, Z. 5): ,,dessen In

tegral
41

.

S.2,Z.4v.u.(26,Z.4v.u.):,,BolaBtsich
u

.

S.3,Z.7(26,Z.12): II(p,q) statt
$(l&amp;gt;,3),

wie in der Handschrift steht.

S. 3, Z. 9 (26, Z. 14): ,,transformiert
u

.

S. 3, Z. 16 v. u. (27, Z. 1) : ,,Kegelschnitte&quot;.

S.3,Z.4v.u. (26,Z.4v.u.): ,,etatt alle&quot;.

II.

S. 5, Z. 1012 (28, Z. 810): ,,die

auf eine naturgemaBe . . . des . . . Verfahren

. . . beruht44
.

S. 5, Z. 13 (28, Z. 10): ,,alle bisher ge-

gebene
4

,
so spater noch ofters.

S.6,Z.4v.u(28,Z.4v.u.): ,,auf die Auf-

stellung&quot;.

S.6, Z. 3 (29, Z.5): ,,l.
u

fehlt.

S.6, Z.13 (29, Z.15): ,,p Gleichungen
44

.

S. 6, Z. 17 v.u. (29, Z. 8v.u.): ,,auf eine

konsequente&quot;, so noch oftere.

S. 6, Z. 15, 14 v. u. (29, Z. 6 v. u., 30, Z. 1):

,,zur Akademie indem Christiania an (.
.
.),

ich einerseits&quot;
;
dieSonderabdriickehaben

,,in&quot;
statt ,,indem&quot;.

S. 7, Z. 7 (30, Z. 14) : ,,eine charakteriflti-

Bche Streife&quot;, so spater noch oftere.

S.7,Z.10f.(30,Z.17,19):,,fandinl819
t4

,

,,Methode in 1837&quot;, so spater noch ofters.

S. 8, Z. 1 v. u. (32, Z. 18): ,,mit dem
Buschel&quot;.

S. 9, Z. 19; 10, Z. 2 (33, Z. 3, 21): ^dp^
statt: ,,-dp!&quot;.

IV.

S. 16, Z. 15 v. u. (474, Z. 5): ,,n 1

Klassen4
-.

S. 16, Z. 8 v. u. (474, Z. 16) : ,,Den Aus-

gangspunkt
41

.

S. 17, Z. 1 v. u. (474, Z. 1 v. u.): ,,72&quot;

statt: ,,70
U

.

S. 20, Z. 4 (479, Z. 9): ,,Klassenteilung&quot;.

S. 20, Z. 8 v. u. (480, Z. 12 v. u.): ,,eine

Gleichung
44

.

S.21,Z.12v. u.(481, Z.Sv.u.): ,,1,2,...

n Gleichungen
14

.

S. 22, Z. 16 (483, Z. 9):

S. 24, Z. 7 v. u. (487, Z. 2):

dF BF
&quot;

S. 24, Z. 2 v. u. (487, Z. 9): ,,noch pl

und dp%
&quot;.

S. 26, Z. 8 v. u. (488, Z. 7 v. u.) : ,,von y
die von f nach sich&quot;.

y.

S. 27, Z. 7 (132, Z. 6): ,,Ich erlaabe

mich daher&quot;, so spater noch ofters.

S. 28, Z. 1 (133, Z. 4): ,,welche meine

neue Integrationsmethode analog ist
44

.

Til.

S. 32, Z. 11 f. (16, Z. 10 f.): ,,weiter

in dieselbe Richtung
14

.

36*
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564 Abweichungen von den eraten Drucken

S. 32, Z. 13 f. (16, Z. 12 f.): ,,diese neue

und nach meiner Auffaesung wichtige

Theorien&quot;.

S. 33, Z. 18, 14 v.u. (17, Z. 16, 12 v.u.): ,,in

der Lage
u

.

S. 34, Z. 13, 18 (18, Z. 13 f., 20): ,,an
u

fehlt. Man welcher alle u gehSren&quot;.

S.34, Z. 14; 35, Z. 4; 36, Z. 18 (18, Z. 15;

19, Z. 7; 20, Z.18): Diese drei Satze haben

im Originate keine Nummern.

S. 34, Z. 10, 9 v. u. (19, Z. 2 f.) : ,,Gruppe,

an welcher auch u
r _ q + 1 ,

. . .
,
u
f ge-

horen&quot;.

S. 85, Z. 10 (19, Z. 13): ,,von einan-

dern&quot;, so noch 6fters.

S. 35, Z. 11 (19, Z. 15): (u^) statt:

(..&amp;gt;

S.35,Z.6,5v.u.;36,Z.2l,20v.u.(20,Z.13

und 9, 8 v. u.): ,jede GroBe der beiden

Reihen&quot;.

S. 35, Z. 2 v. u.; 36, Z. 17 v. u. (20, Z. 11, 5

T. u.): ,,der zweiten Reihe&quot;.

S. 37, Z. 1 (21, Z. 3): ,,unsere lineare&quot;.

S.37, Z.8v.u. (21, Z.I v.u.) : ,,nach sich

zieht&quot;.

S. 39, Z.I (23, Z.13f.): ,,brauchen nicht

Gruppen, die miteinandern in Involution

liegen, reciproke&quot;.

S. 39, Z. 4 (23, Z. 16): ,,mit mehreren

Gliedern&quot;.

S. 40, Z. 15 (25, Z. 6): ,,es ist aber

eben&quot;.

S. 40, Z. 16 v. u. (25, Z. 18): ,,und setzt

dieseu .

S. 40, Z. 5 v. u. (25, Z. 7 v. u.): ,,niemals

mehrere.&quot;

S. 41, Z. 18 (26, Z. 18): ,,des vollstan-

diges Systems&quot;.

S. 42, Z. 3 (27, Z. 12): ,,dieses Para-

graphes&quot;: so noch fitters.

S. 43, Z. 7 (28, Z. 16): ,,Glieder von

(u l
. . . ury s Polargruppe sind&quot;.

S. 43, Z. 4 v. u. (29, Z. 8):

S. 44, Z. 11 v. u. (30, Z. 8): ,,in jeder

(r 2)-gliedrigen&quot;.

S. 44, Z. 3 v. u. (30, Z. 15) : ,,Funktion

der Gruppe&quot;.

S. 45, Z. 17 v. u. (31, Z. 4): Das
,,an&quot;

fehlt, so noch ofter, doch habe ich es

spater nicht immer hinzugefugt.

S. 45, Z. 7 v. u. (31, Z. 14): ,,ist, an-

wendet man eine neue Zerlegung&quot;

S. 46, Z. 3 (31, Z. 12 v. u.): ,,Keine aus-

gezeichnete&quot;.

S. 46, Z. 12 v. u. (32, Z. 14): ,,Voraus-

setzung&quot;.

S. 46, Z. 4 v. u. (32, Z. 13 v. u.): ,,weil

linke Seite&quot;.

S. 47, Z. 9 (32, Z. 1 v. u.): ,,die beiden

. . . Corollar&quot;; so ofters.

S. 47, Z. 11 (33, Z. 2): ,,2g Glieder&quot;

S. 48, Z. 16, 15 v. u. (34, Z. 16, 16 v. u.) :

,,die wir zu der gesuchten Funktion X
q + 1

stelltenu .

S.51,Z.2 v.u. (38, Z. 10): mit mehreren

ausgeschieden werden. Als man immer&quot;.

S. 52, Z. 16 (38, Z. 6 v.u.) : ,,F(w1 ,
. . .,ttr)

u
.

S. 52, Z. 8 y. u. (39, Z. 9): ,,und die aus-

gezeichneten&quot;.

S. 53, Z. 1 1 f . (39 ,
Z. 6, 5 v. u.) ; ,,n Gliedern

giebt es ein Maximumswerth fur die Zahl

der ausgezeichneten Funktionen&quot;.

S. 63, Z. 13 (40, Z. If.): Ausgezeich

S. 44, Z. 18, 13 v. u. (29, Z. 1 v.u., 30,

Z.5): (B) statt: (C).

ten&quot;.

S. 64, Z. 6 (40, Z. 2 v. u.) :
**_*&quot;

statt:

w-
S. 64, Z. 7 (40, Z. 1 v. u.): ,,andere&quot;.

S. 64, Z. 10, Z. 8 v. u.
; 57, Z. 1

; 58, Z. 1
;

59, Z. 6 v.u.; 61, Z. 11 v. u.; 62, Z. 11 v. u.

(41,Z.4, Z.7v.u.;44, Z.I; 45, Z.4; 47, Z.7;

49, Z. 10; 50, Z. 17): Die Eintheilung in

die Nrn. 1218 habe ich hinzugefugt.

S. 54, Z. 16 f. (41, Z. 10): ./Theorems

mehrere Funktionen&quot;.

S. 55, Z. 17, 14 v. u. (42, Z. 17, 14 v. u.) :

,,stellen auf das vollstandige System&quot;,

,,und bestimmt eine&quot;.

S. 56, Z. 8 v. u. (43, Z. 9 v. u.): ,,auBer

deru .

S. 57, Z. 11 (44, Z. 12): ,,2n 2* -2g
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S. 67, Z. 18 (44, Z. 16 v. u.): ,,leicht

daruber, dafi
4

.

S. 69, Z. 2 (46, Z. 11): ,,Keine weitere 44
.

S. 60, Z. 2 v. u. (48, Z. 12): ,,Schema

angibt die verschiedene mogliche Falle,

verglichen
44

.

S. 61, Z. 13 v. u. (49, Z. 8): ,,nur ein

ist
4

.

S. 61, Z. 2 v. u. (49, Z. 12 v.u.): stelle

auf das vollstilndige System&quot;.

S. 62, Z. 1 (49, Z. 10 v.u.) : ,,und sucht

ein 11
.

S. 62, Z. 12 (50, Z. 2); ,,stellt man auf

die acht Gleichungen
4
.

S. 62, Z. 19 (60, Z. 9): ,,aufier qp , 1/&amp;gt;

mehrere ausgezeicbnete
4

.

VIII,

S. 64, Z. 14 (52, Z. 12) : ,,denke ich michu
;

BO noch ofters.

S. 66, Z. 9 (53, Z. 1 1) : Jndem ich mich&quot;.

S. 66, Z. 20, 6 v.u. (53, Z. 12, 1 v.u.):

x
t, Pi und x

v ,
xt ,

. .
.,
xn etatt: #/, p t

und

x[, ^ ,
. .

., &amp;lt;.

S. 66, Z. 2, 7 (64, Z, 3, 8): ,,In erster

Nummer&quot;, ,,In zweiter Nummer&quot;.

S.67, Z.ll, Z.6 v. u. (55, Z. 17; 56 Z.I):

F(H)&quot; Btatt: K(H).
S. 69, Z. 8 (57, Z. 16) fehlt im zweiten

dK
Produkte der Faktor

dx/
S. 70, Z. 12 v. u. (58, Z. 3 v. u.) fehlt:

S. 71, Z. 17 (59, 3 v. u.) fehlt: ,,zu&quot;.

S. 73, Z. 7 (61, Z. 4 v.u.):

S. 73, Z. 9 (61, Z. 2 v. u.): ,,sind&quot; statt:

,,ist
u

.

S. 73, Z. 3 v. u. (62, Z. 17): ,,also

(ftn ft,,
. .

.,
hr) a Polargruppe angehflren&quot;.

S. 74, Z. 8, 13 (63, Z. 1, 6): ,,Ich stelle

auf das vollstandige System
11

.

S. 74, Z. 3 v. u. (62, Z. 3 v. u.): ,,2n&quot;

Btatt: ,,mehr als nu .

S. 76, Z. 4, 3 v.u. (64, Z. 10, 9 v.u.):

S. 77, Z. 1 (66, Z. 6 v. u.) fehlt: ,,sein
44

.

S. 77, Z. 12 (66, Z. 11) fehlt: ,j),
4i

.

S. 78, Z. 16 (67, Z. 12 v. u.) fehlt in

der Klammer das zweite -=

dXi

S. 79, Z. 16 v. u. (68, 6 v. u.) fehlt: ,,es
u

.

S. 79, Z. 9, 7, 3, 1 v. u., 80, Z. 3, 6

(69, Z.I, 3, 7, 9, 12, 14): ,,ar
&quot; statt: ^r-j&quot;.

S. 80, Z. 17 (69, Z. 9 v. u.): ,,Funktion
u

.

S. 80, Z. 1613 v. u. (69, Z. 1 v. u.,

70, Z. 1): ,,bekanntlich homogene ... in

Xi uberfiihren&quot;.

S. 83, Z. 17 (73, Z. 4): ,,hier alle N
nicht paarweise&quot;.

S.83, Z.13v.u.(73,Z.12):,,Nn + 9 _ 1 ,A^.

S. 83, Z. 10 v. u. (73, Z. 17 v. u.): Die

Nr. 9 steht im Originale erst vor Satz 1,

hier S. 84, Z. 19 (74, Z. 13).

S. 86, Z. 2 v. u. (76, Z. 2 v. u.): ,,be-

zeichnen N Funktionen nullter, PFunk-
tionen erster&quot;.

S. 87, Z. 6 (77, Z. 10) fehlt
,,P&quot;.

S. 87, Z. 8, 10 (77, Z. 12, 14) fehlt N
bei jr.

S. 87, Z. 13, 9, 8, 6 v. u. (77, Z. 10, 6,

5, 3 v. u.) sind die Buchstaben in den

Klammersymbolen vertauscht.

S. 88, Z. 12 (78, Z. 14) fehlt die Be-

zeichnung: ,,Satz 4U .

S. 88, Z. 10 v. u. (78, Z. 4 v. u.) fehlt

die Bezeichnung: (!)&quot;

S.89,Z.ll,9v.u.(80,Z.l,3):,,Nummer
u

.

S.
9&quot;,

Z 3 (80, Z. 14): ,,Als&quot;
statt ,,Da&quot;.

S . 90, Z. 9 (80, Z. 16 v. u.) fehlt : ,,weitere
u

.

S. 90, Z. 10 v. u. (81, Z. 4) fehlt: 4&quot;.

S. 91, Z. 17 v.u. (81, Z. Iv.u.):

S. 91, Z. 13 v.u. (82, Z .4) fehlt: ,,immer
k

und: ,,weitere&quot;.

S. 91, Z. 8 v. u. (82, Z. 10} fehlt: ,,immer
44

.

S. 91, Z. 3 v. u. (82, Z. 15): ,,Satze 7,

3, 4 dieses Paragraphs&quot;.

S. 92, Z. 4 v. u. (83, Z. 15): Inbegriff

von den Funktionen 4

.

S. 94, Z. 16 (85, Z. 1): ,,dann auf das

vollstandige System
4

.

S.94, Z.5,4 v.u. (85, Z. 16): ,,eine Funk-

S. 75, Z. 2, 1 v. u. (64, Z. 8, 7 v. u.): I tion Nn -q-m vermoge einer 14
.

,,Die Differenz pn ^ 1 f%dxn &quot;.
\

S. 95, Z.6 (85, Z.7v. u.): ,,imwelchen&quot;.
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IX.

S. 96, Z. 8 (237, Z. 8) : ,,zuGrunde licgen&quot;.

S. 96, Z. 12 (237, Z. 11 f ): ,,geht seinem

Ursprunge&quot;.

S. 96, Z. 16 (237, Z. 16): ,,dargethan

habe; ich&quot;.

S. 96, Z. 10, 7 v. u. (237, Z. 4, 1 v. u.):

,,umarbeiteter&quot; ,,verwandte Arbeiten&quot;.

S. 96, Z.5, 4 v. u. (238, Z. 5, 4 v. u.) ,,auf

einen Wechsel&quot;, ,,oder auf die Einfiih-

rung&quot;.

S. 97, Z. 12, 20 (238, Z. 14, 21): ,,auBer

der&quot;.

S. 97, Z. 27- (238, Z. 27): ,,Diese ist&quot;.

S. 97, Z.2 v. u. (239, Z.
9)&amp;lt; ,,der zweiten

Reihe&quot;.

S. 100, Z. 21 f. (242, Z. 2f.) fehlen die

Minuszeichen.

S. 101, Z. 3f. (242, Z. 13, 12 v. u.):

,,nichts iibrig zu wunschen. Die Form
der Resultat leidet indes insofern von

einer&quot;.

S. 101, Z. 15 v. u. (243, Z. 13): ,,deren&quot;.

S. 102, Z. 17 (244, Z. 14): fehlt
,,an&quot;,

wie auch spater 6fters.

S. 102, Z. 5 v. u. (244, Z. 6, 4 v. u.):

diese Gleichung fehlt.

S. 103, Z. 8, 7 v. u. (245, Z. 8, 7 v. u.):

,,der auBer der gewohnlichen&quot;.

S. 104, Z. 8 (246, Z. 8): ,,(sieh N.
1)&quot;.

S. 104, Z. 5 v. u. (247, Z. 1): ,,indeter-

minirten&quot;.

S.106, Z.13 (247, Z. 15 v.u.): F statt 0&amp;gt;.

S. 105, Z.ll v.u. (247, Z.3 v.u.): ,,leidet

von der&quot;.

S. 106, Z. 10 (248, Z. 15 v. u.):

S. 107, Z. 14 (249, Z. 20): diese Glei

chung fehlt.

S. 107, Z. 16 (249, Z. 21): ,,n Glei-

chungen&quot;.

S. 113, Z. 12 (255, Z. 3 v.u.):

S. 113, Z. 16 (256, Z, 3): ,,Nun sollen

nach&quot;.

S. 113, Z.9 v.u. (256, Z. 10):

was der auf S. 98 (239) getroffenen Fest-

setzung fiber den Klammerausdruck nicht

entspricht. Aus demselben Grunde haben
auch spater eine Reihe von Formeln ge-
andert werden mussen: 113, Z.7, 4,3 v.u.

(256, Z. 12, 15, 16); 114, Z. 4, 6, 8 (256,

Z. 9, 7, 5 v.u.); 114, Z. 16, 27 (257, Z. 6, 17);

115, Z. 10, 12 (267, Z. 4, 2 v. u.) ; 119, Z. 7

(262, Z. 10).

S. 114, Z. 3 v. u. (257, Z. 21) steht im
ersten Drucke hinter ,,befriedigen

u eine

Verweisung auf eine Anmerkung; diese

selbst aber fehlt.

S. 116, Z.4 v. u. (258, Z.ll v.u.) : ,,Ein-

fuhrung von den GroBen&quot;.

S. 117, Z. 14, 15 (260, Z. 12, 13) fehlen

die Gleiohungen auf Z. 15.

S.117,Z.3v.u.(260,Z.3 v.u.); ,,(pg.248,

Anmerkung)&quot;.

S. 118, Z. 14 18 (261, Z. 13 17):

,,unserer Gleichung, daB . . . sein miissen.

Nun . .
., -y von l

ter
Dim. sind&quot;.

dpi

S. 118, Z. 13 v. u. (261, Z. 10 v. u.):

,,giebt der Satz&quot;.

X.

S 120, Z.9, 8 v. u. (282, Z. 8, 7 v.u.),

,,Theorie, wie andere verwandte beruhen

eigentlich auf meine Erweiterung&quot;.

S. 121, Z. 18 (283,. Z. 18): ,,Sei dann
/&quot;&quot;.

S. 123, Z. 12 v. u. (285, Z. 4 v. u.).

Differentiation von der&quot;.

S. 125, Z. 4 v. u. (288, Z. 4 v. u.): ,,Eine

Zahl partielle&quot;.

XI.

S. 126, Z. 6 v. u. (320, Z. 4 v. u.):

,,Jacobi in 1837&quot;.

S. 130, Z. 10 (324, Z. 7 v. u.): ,,VI. Ist

k....lu.

S. 134, Z. 12f. (329, Z. 7f.): ,,in der

Bestimmung aller . . . A(W) = 0, 2) und

in der Integration&quot;.

S. 134, Z. 7, 6 v. u. (329, Z. 8, 7 v. u.):

,,hier, daB (VI) hk (^ . . . a2 -n2 W) (*
= *

.. . n
1)&quot;.

S.137, Z.ll (332, Z.ll): ,,von X1
. . . *2 n,

daB&quot;.
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S. 138, Z. 1715 v. u. (333, Z. 1412
v. u.): ,,1) in dr Bestimmung . . ., At (W)
= 0, und in der Integration&quot;.

S. 139, Z.I 3 (334, Z. 16): ,,Verhaltnis8

der GroBen Hk &quot;.

S. 139, Z. 23 (334, Z. 25) fehlt ,,kann&quot;.

*=2n-l
S. 140, Z. 8 (335, Z. 8): .

S. 141, Z. 8 (336, Z.13):

wahrend nachher immer A(W] = steht.

S. 142, Z. 6 (337, Z. 11) fehlt: ,,die
u

.

S.144,Z.14(339,Z.8v.u.), 145, Z.12v.u.

(341, Z. 4), 147, Z. 1 (342, Z. 16): Die

Nummernbezeichnungen 9, 10, 11 fehlen.

XII.

S. 149, Z. 14 (198, Z. 11): ,,In 1872

richtete ich die Aufmerksamkeit&quot;.

S. 151, Z. 9 v. u. (200, Z. 2 v. u.) : ,,leicht

ein anacheinend noch allgememeres&quot;.

S. 154, Z. 3, 2 v. u. (204, Z. 17f): ,,die

sich an einer (n q)
- fach ausgedehnten

Punktmannigfaltigkeit&quot;, ebenso noch

mehrmals.

S.156,Z.13(205,Z.lv.u.): Mfc=-=0,l...g&quot;.

S. 156, Z. 16 (206, Z. 3): ,,zufiigt und

das erhaltene&quot;.

S. 156, Z. 10 v. u. (206, Z. 15): Die Be-

zeichnung ,,Hilf9problem 1&quot; fehH.

S. 158, Z. 5f. (208, Z. If.): ,,sie nur

von F s und nicht von TF a Form

abhangen&quot;.

S.158,Z.12 9v.u.(208,Z.15 12v.u.):

,,den Inbegriff von Elementen (z, x, p),

die . . . werden, eine charakteratische

Streife oderu .

S. 159, Z. 1 v. u. S. 160, Z. 1 (209,

Z. 1 v.u. 210, Z. 1) : ,,Gleichzeitiggehen

Integrate ft...A,-!*.
S. 162, Z 6 v. u. (213, Z. C): ,,daB so

im allgemeinen&quot;.

S. 163, Z. 5 (213, Z. 17): ,,einen in-

direkten Weg zu geben, dies umsomehr

wie ichu .

S. 164, Z. 6 (214, Z. 16 v. u.): ,,Sei

dann&quot;.

S. 1G4, Z. 19 f. (214, Z. 3, 2 v. u.): ,,die

mit NQ B benachbarten Elementen ver-

einigt&quot;.

S. 164, Z. 2, 1 v. u. (216, Z. 18 v. u.):

,,auch zu P&quot;s benachbarten Elementen

in&quot;.

S. 165, Z. 4 (215, Z. 14 v. u.): ,,wie auch

P&quot;s nochu .

S. 165, Z. 12 v. u. (216, Z. 11): ,,erzeugt

sind. Es&quot;.

S. 166, Z. 19 (217, Z. 7): ,,daB BO der

Fall&quot;.

S. 166, Z. 26, 28 (217, Z. 14, 16): ,,ent-

hielt&quot;, ,,waren
u

.

S. 166, Z. 7 v. u. (217, Z. 15 v. u.):

,,oder von discreten&quot;.

S. 167, Z. 5 (218, Z. 1): ,,Theorem IT .

S. 169, Z. 17 v. u. (220, Z. 15): ,,Ele-

ment gehen
u

.

S. 170, Z. 19 (221, Z. 16f): ,,gemein

haben, oder . . . enthalten Bind&quot;.

S. 171, Z. 10 v. u. (222, Z. 9 v. u.):

,,enthalten. Diese&quot;.

S. 172, Z. 12 v. u. (223, Z. 6 v. u):

174, Z. 13 (225, Z. 10 v. u.) : Die Nummern

bezeichnungen 11, 12 fehlen.

S.172, Z.I v.u. (224, Z.I v.u.): ,,nehmen

wirdu .

XIII.

S. 177, Z. 23 (243, Z. 12 v. u.): ,,Ich

vorbereite eben . . . Arbeiten, unter&quot;.

S. 177, Z. 9 v. u. (243, Z. 5 v. u.): Die

Einteilung in die Numraern 1 8 ist neu

hinzugefugt.

S. 178, Z. 7 (244, Z. 13): ,,Transfor-

mation gestattet. Zu&quot;.

S. 181, Z. 14 v. u. (248, Z. 1): ,,so ist

nach dem Satze 2 -f r\
- eine&quot;.

S. 181, Z. 3 v. u. (248, Z. 13): ,,keinen

Vortheil&quot;, so auch spater.

S. 183, Z. 12 (250, Z. 4): ,,Xy + X &quot;.

S. 183, Z. 14 (250, Z. 6): ,,auf f&quot;&quot;^

1

und also&quot;.

S. 184, Z. 12, 11 v.u. (251, Z. 8,7 v.u.):

,,Tangente zu der hindurchgehenden&quot;.

S. 185, Z. 92 v. u. (252, Z. 2 v. u.

263, Z, 6) enthalt das Original mehrere

Zeichenfehler.

S. 186, Z. 16, 13 v. u. (254, Z. 3, 7):

,,vermoge zwei&quot;, so auch spater.
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XIV.

S. 188, Z. 13 T. u. (265, Z. 11 v: n.):

,,seiner Losung&quot;.

S. 188, Z. 5 Y. u. (255, Z. 1 v. u.): Die

Einteilung in die Nummern 1 16 ist neu

hinzugefiigt.

S. 189, Z. 3 v. u. (256, Z. 1 v. u.): steht

ale Index k statt u.

S. 191, Z. If. (268, Z. 6f.): ,,im Fol-

genden fiber die infinitesimale&quot;.

S. 194, Z. 1 (261, Z. 15): ,,noch meh-

rere, etwa&quot;.

S. 197, Z. 9 (265, Z. 2) fehlt ( 1) +*.

S. 197, Z. 5, 2 v. u. (265, Z. 11, 8 v. u.)

fehlt ( l)*-i und Xk+l .. . Xn haben

die oberen Indices k -j- 1, . . ., n.

S. 198, Z. 10 v. u. (266., Z. 13): n 1

Btatt : n r.

S. 191), Z. 6 v. u. (267, Z. 10 v. u.):

Btatt: .

S. 200, Z. 5f. (268, Z. 3): ,,freilich in

einigen&quot;.

S. 200, Z. 4 v. u. (208, Z. 5 T. u.):

,,insofern es keine&quot;.

S. 202, Z. 4 v. u. (270, Z. 1 v. u.):

S. 204, Z. 7 (272, Z. 12): ,,entwickelt

habe, geben&quot;.

S. 205, Z. 7f. (273, Z. 13 f.): ,,Integra-

tionsgeschaft vermoge n r successive!

Quadraturen zu erledigen&quot;.

S. 205, Z. 9 (273, Z. 15): ,,zunachst auf

das vollstandige System&quot;.

XT.

S. 207, Z. 13 (1, Z. 12): ,,Mitteilungen

zu denu .

S. 208, Z. 2 (2, Z. 3): Die Einteilung
in die Nummern 1 9 ist neu.

S. 208, Z. 18 v. u. (2, Z. 13 v. u.): ,,oder

auch zerfallen sie in&quot;.

S. 208, Z lOv.u. (2, Z. 5v. u.): Jeden-
falls ein, das&quot;.

S. 209, Z. 6 v. u. (4, Z. 6): ,,bildeten.

Und ein 4
.

S. 210, Z. 8 v. u. (5, Z. 5): x = c statt:

x = o.

S. 211, Z. 2f. (5, Z. 15f.): ,,beibehalten

wiru .

S. 211, Z. 16 (5, Z. 2 T. a.): 9 &amp;lt;*&amp;gt;,

die

Elammern um das r werden abei nur

noch ein paarmal gesetzt, dann fehlen

sie fortwahrend; ich habe lie daher von

Anfang an weggelassen.
S. 212, Z. 14 v. u. (7, Z. 3): ,,Integral-Mn~ l

&quot;.

S.212,Z.10v.u. (7, Z. 7): Jf stattM
? .

8. 213, Z. 2 (7, Z. 10 v. u.) lautet die

zweite Gl. P
* = 0.

S. 213, Z. 6, 13 (7, Z. 6 v. u.; 8, Z. 2):

^-5^-)=-
i= q + I

i = n

rf^

&quot;

dpt

S. 213, Z. 14 (8, Z. 3): ,,addiert die q
zu fc= 1 ...

g&quot;.

S. 213, Z. 2 v. u. (8, Z. 11 v. u.):

dn
dp

0&quot;.

S. 214, Z. 12, 10, 9, 8, 6 v. u. (9, Z. 14,

17, 18, 19, 21): Jtf statt Jf,.

S. 216, Z. 1, 4 (9, Z. 7, 4 v. u.): M9

Btatt Jlf9 .

5.215, Z.9(10,Z.2): zcetatt: =0.

5.216, Z. 12f. (10, Z. 5 7): ,,ist. Und
/war erhalt . . . Parametern c, c + 1

. . . cn
u

.

S. 215, Z. 8 v. u. (10, Z. 12 v. u.) fehlt

,,und&quot;.

S. 215, Z. 6, 3 v. u. (10, Z. 10, 6 v. u.):

c ---) und:

.*n cc
ff+1

... cn ...)== 0.

S. 216, Z. 6, 1 T. u. (11, Z. 7, 2 v. u.):

d-E \ = o
rr,- d^ d/j, dor,./

^/; df __ df_ dft\

dXi dpi dpi dxj
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S. 217, Z. 10 v. u. (12, Z. 11 v. u.):

(X, Pl -f).
S. 217, Z. 9, 8 v. u. (12, Z. 10, 9 v. u.):

,,Also kommt Pn gar nicht in der trans-

formierte Gleichung vor&quot;.

S. 218, Z. 1 (13, Z. l): ,,N eine bloBo

Funktion der x, BO&quot;.

S. 218, Z. 16 v. u. (13, Z. 12 v. u.):

,,reducirt aodann p l f = 0&quot;.

S. 218, Z. 10 v. u. (13, Z. 5 v. u.) : ,,Glei-

chung zwischen n 2 Variabelnp^ f&
= UBW.&quot;

S. 219, Z. 11 v. u. (15, Z. 6): ,,(Math.

Ann. Bd. VII, pg. 290&quot;).

XVI.

S. 221, Z. 8 v. u. (16, Z. 7 v. u.): ,,liegt

das darin, daB&quot;.

S. 222, Z. 13 (17, Z 14) : ,,In 1864 zeigte&quot;.

S. 222, Z. 20 (17, Z. 21): ,,ich in 1873&quot;.

S. 222, Z. 24, 26 (17, Z. 26, 27): ,,Des

Uebersichts wegen&quot;, ,,in einigen Schema

zusammen&quot;.

S. 223, Z. 10, 9 v. u. (18, Z. 4, 3 v. u.):

,,Sache entsprechen scheint, fiir zufallig

halten wird. Unter&quot;.

S. 224, Z. 6 (19, Z. 12): Die Einteilung

in die Nrn. 1 23 ist neu.

8.225, Z. 23; 226, Z. 17 (21, Z. 6; 22,

Z. 4): ,,ist, wenn $ eelbst&quot;.

S. 226, Z. 8 (21, Z. 12 v. u.): ,,Kurz-

weg uber die&quot;.

S. 226, Z. 4 v. u. (22, Z. 16 v. u.): ,,Be-

Btimm&quot;, so noch ofters.

S. 227, Z. 3 (21, Z. 11 v. u.): (Xk H)
atatt; (HXk).

S. 227, Z. 17 (23, Z.3): ,,so sind jede

der&quot;.

S. 227, Z. 21 (23, Z. 8): (HPk) statt:

(Pk H).
S. 227, Z. 23 (23, Z. 10): ,,die Form

nehmen&quot;.

S. 227, Z. 24 f. (23, Z. llf.): ^, ^?.
&amp;lt;ty,.

da?4

S.228, Z. 9, 8 v. u. (24, Z. llf.): (XkKJ
statt-.(K.X^^K.P^ statt: (P*tf,); bei

JI und bei & fehlt der Index

S. 229, Z. 7f. (24, Z. 3 v. u.): P
? + 1

und X Btatt: P,nnd X.

S. 229, Z. 12 (26, Z. If.): ,,kommen
nicht zur Anwendung in dieser Abhand-

lung&quot;.

S. 229, Z. 8, 7 v. u. (26, Z. llf.): (K^P)
statt : (P,. A\) ;

A;= q -f 1 start ft =- ? -|- 1.

S. 229, Z. 1 v. u., 230, Z. 3 (26, Z. 13,

10 T.U.): (XjP^ statt:
(P^+jJT,).

S. 230, Z. 6 (25, Z. 8 v. u.):

Hdi...^^^...^^^,,..^
S. 231, Z. 14 (26, Z. 2 v. u.): * = 1 .../?.

S. 232, Z. 9 (27, Z. 1 v. u.) : (F, &amp;lt;p (XB)Pa).

S. 232, Z. 7, 15, 24; 233, Z. 15 (27, Z. 4

v. u.; 28, Z. 6, 15; 29, Z. 4) fehlt

(t
- 1 . . . n)

S. 232, Z. 6 v. n.; 233, Z. 20 (28, Z. 19

29, Z. 8) fehlt:
(ft 1 ... n 5).

S. 235, Z. 14 (31, Z. 7):

Y *

dXr
^ r

dP/
S. 235, Z. 2t (31, Z. 14); ,,wegen Xr s

Unabhangigkeit von X
l

. . . X &quot;.

S. 236, Z. 10 f. (32, Z. 6f.): ,,0rdnung
von X

J
. . . X

y
s Polargruppe Lflsungen&quot;.

S. 236, Z. 22 f. (32, Z. 20): ,,Satzes&quot;

statt: ,,Paragraphen&quot;.

S,236, Z.I v. u. (32, Z. 4 v. u.):

S. 237, Z. 3 (32, Z. 1 v. n.): ,,Dimension

von X^
. . . X^ B Polargruppe Losungen&quot;.

S. 237, Z. 4 (33, Z. 1): ,,^,-/

% = 0. Oder

auch verschwinden&quot;.

S. 237, Z. 6 (33, Z. 3): ,,gr6Bte der

beiden&quot;.

S. 237, Z. 13f. (33, Z. 10 f.): ,,0rdnung
von X^ ... X

q
e Polargruppe die&quot;.

S. 237, Z. 13 v. u. (33, Z. 20): ,,0rd-

nung von X
1

. . . X^ B Polargruppe L6-

sungen&quot;.

S. 237, Z/12, 11 v. u. (33, Z. 10, 9 v. u.):

,,der auf pg. 32 aufgestellten Form wirk-

lich&quot;.

S. 239, Z. 5 (35, Z. 8f.): ,,0der auch

verschwinden&quot;.

S. 239, Z. 8 (36, Z. 12): ,,die grOBte

der&quot;.

S. 239, Z. 17 f. (36, Z. 13, 12 v. u.): , t
H

eine bloBe Funktion von X ... X,, o&quot;.
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S. 240, Z. 1 (36, Z. 8):

S. 240, Z. 6, 7 (36, Z. 12, 13): bei 71

fehlt der Index fr; H^(
P }. . .

*y,;.

S. 241, Z. 11 (37, Z. 16):

S. 241, Z. 15, 18 (37, Z. 20f., 24): ,,0der

auch verschwinden&quot;, ,,die grofite der&quot;

S. 241, Z. 6, 5 v. u. (38, Z. 3): ,,wir

wieder hier Funktionen&quot;.

S. 242, Z. 2 (38, Z. 8): MindeB nicht hier

naher&quot;.

S. 242, Z. 13 v. u. (38, Z. 2, 1 v. u.):

,,oder auch giebt ea keine weitere L5-

sungen&quot;.

S. 242, Z. 8 v. u . (39, Z. 6): ,,Find die&quot;.

S. 243, Z. 8, 15 (39, Z. 19, 25): ,,g + q

weniger als nu
.

S.243,Z21(39,Z.3v.u.): Xn_ 9
_

q ,+ 9

= Const. . . . X
n_ q

,
= Const.&quot;

S. 244, Z. 4f. u. 14 (40, Z. 15 u. 7, 6 v. u.) :

,,0rdnung von X . . . X s Polargruppe&quot;.

S. 244, Z. 10, ,9 v. u. (41, Z. 10): ,,in

X
l

. . . X
{}

, s Polargruppe&quot;.

S. 244, Z. 8 v. u. (41, Z. 11): ,,System

mehrere LSsungen&quot;.

S. 246, Z. 3 (42, Z. 1 v. u.): unbefrie-

gend, wie es&quot;.

S. 246, Z. 3 v.u. (44, Z.I): ,,der zweiten

Kategorie&quot;.

S. 247, Z. 20 (44, Z. 11 v. u.): /&quot; o,

*_,,- + !
= Const. ...&quot;

S. 248, Z. 9 (45, Z. 15): (X}) = statt:

(X\ X) = 0.

S. 249, Z. 15 (46, Z. 11 v. u.) : (Xq
, f)

statt: (X7
/ )
= 0.

S. 249, Z. 15 v. u. (46, Z. 4 v. u.) : ,,keinen

bedeutenden Vortheil&quot;.

S. 249, Z. 12 v. u. (46, Z. 1 v. u.): ,,Wir

stellen dann fest
u

.

S. 250, Z.I (47, Z.I 2): ,,Sei dann Xt
...&quot;

S.260,Z.9v.u.(48,Z.5):X/,statt: X
q

,.

XVII.

S. 252, Z. 11 (194, Z. 9): Die Einteilung
in die Nrn. 1 7 ist neu.

S. 252, Z. 19 (194, Z. 11 v. u.): (x iP t}= 1.

S. 252, Z. 8 v. u. (194, Z. 6 v. u.): ,,be-

friedigten&quot;.

S. 253, Z. 11 (195, Z. llf.): ,,bestiminen,

indem diese&quot;.

S. 254, Z. 12, 1 v. u. (196, Z. 4 v. u.,

197, Z. 7f.): ,,mehrere Relationen&quot;.

S. 255, Z. 1 (197, Z. 9): Dib Nummer
des Satzes fehlt.

S. 255, Z. 7 (197, Z. 15): ,,Sei jetzt&quot;.

S.255, Z. 11 (197, Z. 11 v. u.); p statt:

Pi-

S. 255, Z. 7 v. u. (198, Z. 6): ,,indem
sie eine&quot;.

S. 256, Z. 12 f, Z. 15, 14 v. u. (198,

Z. 7 v. u. u. 199, Z. 4): ,,nicht mehrere&quot;.

S. 256, Z. 13 v. u. (199, Z. 5); Die

Nummer des Satzes fehlt.

S. 256, Z
:
11 v. u. (199, Z. 7):

S. 257, Z. 6 (199, Z. 10 v.u.): ,,Daher

konnen
(12)&quot;.

S. 258, Z. 4, 7 (200, Z. 10, 7 v. u.):

,,Wegen (18) bestehen&quot;, ,,wegen (19) ist
u

.

S. 258, Z. 6, 9 (200, Z. 8, 5 v. u.):

(7&amp;lt;^.)=1, (F/*/) = l.

S. 258, Z. 11, 15 (200, Z. 3 v. u., 201,

Z. 3): M
q

statt: JHf
|M

.

S. 258, Z. 15 v. u. (201, Z. 8): ^ statt:

-Pi-
S. 258, Z. 4 v. u. (201, Z. 12 v. u.) :

,,sondern zwar aufu .

S. 269, Z. 6 (201, Z. 3 v. u.):

S. 259, Z. 7 (201, Z. 2 v. u.): ,,nie

mehrere Relationen&quot;.

S. 259, Z. 118 v. u. (202, 129 v. u.):

,,unter den GroBen x
1

. . . pn ; ^ . . . hm
Funktionen von x

l
. . . pn bezeichnen;

und ebenso uj, ... um m unter den

GroBen a?J, ... p^ t ^, ... /t^ Funktionen

von
j;(,

. . . p^ bezeichnen. Die nach-

stehenden 2( m) Relationen&quot;

S. 269, Z. 3 v. u. (202, Z.3 v.u.): (Ft $&amp;lt;)

= 1.
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XYI1I.

S. 280, Z. 13 (336, Z 12): ,,gleichzeitig

in 1872 entwickelten14
.

S. 260, Z. 9 v. u. (336, Z. 1 v. u.): ,,mir

in 1873&quot;.

S. 261, Z. 12 f. (336, Z. 18f): ,,Gabe es

keine . . ., BO lieBe sich&quot;.

S. 262, Z. If. (337, Z. 13):

,,JF\
=

t
. . ..Fq - ,

S. 262, Z. 16 v. u. (338, Z. 8): ,,in einer

Eeihe Falle, die man friiher nicht be-

handeln wufite&quot;.

S. 262, Z. 6 v. u. (338, Z. 12 v. u.):

,,8tiitzt, welche die Tragweite&quot;.

S. 263, Z. 2 (338, Z. 6 v. u.): Die Ein-

teilung in die Nrn. 1 22 ist neu.

S. 263, Z. U (339, Z. 9): ,,in (2) hinein.

Dies&quot;.

S. 263, Z. 16, 19 (339, Z. 12, 16) : welche

Gleichungen sich . . . zerlegen. Das&quot;.

S. 264, Z. 3 (340, Z. 1, 2): ,,Anwendet

man dagegen ... (6) und (4), so&quot;.

S. 265, Z. 2 (341, Z. 3) : ,,lassen. Und
da wegen (7) alle&quot;.

S. 266, Z 6 (341, Z. 8): ,,von ft . . . fr zu

bestimmen&quot;.

S. 266, Z. 13 v. u. (341, Z. 6 v. u.): ,,so

ist&quot;.

S. 265, Z. 1 v. u. (342, Z. 10): (2) statt:

(12).

S. 267, Z. 11 v. u. (344, Z. 14 v. u.):

,,zu einem vollstandigen Differential&quot;.

S. 268, Z. 10, 13 (345, Z. 10, 13f.):

,,mehr, wie sie
u

, ,,insofern mehr voll-

kommen, wie sie&quot;.

S. 268, Z. 20, 22 (345, Z. 21 f., 23 f.):

,,fehlt, zweckmaBigst Theorem
I&quot;, ,,In

beiden diesen Fallen&quot;.

S 269, Z. 11 f. (346, Z. 9 v. u.): ,,ich

nicht in dieeer Weise mein Theorem in&quot;.

S. 269, Z. 7 v. u. (347, Z. 12):

S. 270, Z. 5f., 6f. (347, Z. 8, 7 v. u.):

,,bekannt Bind, zu verwerthen&quot;, ,,genau

folgen&quot;.

S. 270, Z. 1719 (348, Z. 67): ,,heifit,

daB (qp,-?*) eine Losung . . . Begeln nur

das&quot;.

S. 271, Z. 14 (349, Z. llf.): ,,0rdnung
Und folglich&quot;.

S. 271, Z. 11 v. u. (349, Z. 7 v. u.) fehlt

S. 272, Z. 4 (350, Z. 8f.). ,,Gestalt ge-
nommen&quot;.

S. 273, Z. 15 (351, Z. 4 v.n.): ,,Kannte
man&quot;.

S. 273, Z. 20 (362, Z. 2): ,,dagegen nicbt

die GroBen &, so&quot;.

S. 274, Z. 8 (352, Z. 4 v. u.): ,,Nutzen
wie zwei solche Losungen macht. Urn&quot;.

S. 274, Z. 15, 23 (353, Z. 4, 13) : ,,Gruppe.
Und da&quot;, ,,ist. Und da&quot;.

S. 276, Z. 7 (354, Z. 8) fehlt beide Male:

S. 275, Z. 15 (364, Z. 16 v. u.): ,,Fehlen

insbesondere&quot;.

S. 275, Z. 21, 25 (354, 8, 4 v. u. ,,0der

auch enthalt&quot;, ,,War msbesondere&quot;.

S. 276, Z. 6, 4 v. u. (355, Z. 7): ,,m6g-

lich, indem unsere&quot;.

S. 277, Z. 16 v. u. (357, Z. 11): ,,Ar-

beiten in 1872&quot;.

S. 278, Z. 6 (358, Z. 4): ,,und ich in

1872 entwickelten&quot;.

S.278, Z.9 v. u. (358, Z. 7 v. u.): ,,mich&quot;

fehlt.

S. 278, Z. 6 v. u. (358, Z. 4 v. u.): (18)

statt: (18 ).

S. 279, Z. 11 (359, Z. 14): ,,enthalt&quot;.

S. 279, Z. 9 v. u. (359, Z. 1 v. u.) : ,,Kannte

man&quot;.

S. 280, Z. 10 (360, Z. 13 v. u.): ,,ist

doch nur&quot;.

S. 281, Z. 17 (362, Z. 3):

P- dU (k-m+l )* *
***

S. 283, Z. 2 (364, Z. 2): ,,die Formel&quot;.

S.284, Z. 3(365, Z. 11): 2n 2q&quot;
-

q

statt: 2n 2g&quot;-f 2q .

S. 284, Z. 4 v. u. (366, Z. 2, 1 v. u.):

,,bald in Mathematische Annalen&quot;.

XVIII a.

S. 285, Z. 5 (384, Z. 5): r statt n.

S. 285, Z. 14 (384, Z. 14): /&quot;,

statt: fv .

XIX.
S. 287, Z. 15 v. u. (1, Z. 7 v. u.): ,,schon

in 1873&quot;.
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S. 287, Z. 6 v. u. (2, Z. 5): Die Ein-

teilung in die Nrn. 1 8 ist neu.

S. 288, Z. 10 v. u. (3, Z. 10): ,,noch

mehrere Glieder44
.

S. 288, Z. 7 v. u. (3, Z. 13): ,,Glieder.

Und da44
.

S. 288, Z. 3 v. u. (3, Z. 18): ,,Ausdriicke

S. 289, Z. 10 (3, Z. 1 v.u.): (X8
P

8 )
= 1.

S. 290, Z. 7f. (6, Z. 13): erlauben

2n gDifferentialquotienten . . . denubri-

gen etwa 4
.

S. 290, Z. 11 (5, Z. 6): C
t
v statt: C-v.

S. 290, Z. 14, 16, 18 (5, Z. 10, 12, 14):

q statt : 2 n q.

S. 290, Z. 6, 4 v. u. (5, Z. 53 v. u.):

,,Nun aber ist der Inbegriff . . . liegen,

eben die Glieder der Gruppe&quot;.

S. 291, Z. 11 v. u. (6, Z. 4 v. u.): (Xl PJ
= 1.

S. 291, Z. 4, 3 v. u. (7, Z. 5): ,,Losung.

Und da&quot;.

S. 292, Z. 2 (7, Z. 10): (X8
P8)= 1.

S. 292, Z. 16 v u. (8, Z. 3): ,,indem&quot;

statt: ,,weil
44

.

XX.
S. 295, Z. 7 (129, Z. 7): ,,Bestimm&quot;;

BO noch mehrmalB.

S. 295, Z. 11 v. u. (129, Z. 9 v. u.):

S. 296, Z. 11,10 v.u. (131, Z.3f.):,,mehr

von F B Form. 44

S. 297, Z. 2 (131, Z. 11): Die Bezeich-

nung Nr. 1 fehlt.

S. 298, Z. 18, 18, 20, 21 (133, Z. 11, 12,

14, 15): (XjfcJF), (PA F), (XM F), (PV F).
S. 299, Z. 2, 3 (133, Z. 5, 4 v. u.):

-4
S. 299, Z. 13 (134, Z. 7f.): -,-

L

dxk \dp v-_
dpk \dpv dxv

S. 300, Z. 15 v. u. (135, Z. 13 v. u.):

Bei ,,Satz&quot; fehlt die Nummer 2.

S. 300, Z. 13 v. u. (135, Z. 11 v. u.):

WF).

S. 301, Z. 14 (136, Z. 13 v. u.) : ,,besitzen.

Und e.u

S. 302, Z. 14f. (137, Z. 14, 13 v. u.):

,,xp und yq, in denen X
l
und Y

x
ein-

gehen, aufsucht. Setzt.&quot;

S. 303, Z. 6 v. u. (139, Z. 3): Das Glied:

S. 303, Z. 3 v. u. (139, Z. 6): ,,indem
die ubrigen Glieder gar nicht p ent-

halten.&quot;

S. 304, Z. 7 (139, Z. 15): Sx statt: da;.

S. 304, Z. 14 (139, Z. 3 v. u.): ,,Hieraus

ergeben sich44
.

S. 304, Z. 7 v. u. (140, Z. 5): Satz 2.

statt Satz 3.

S. 305, Z. 7 (140, Z. 10 v. u.): ,,sondern

dagegen als
44

.

S. 305, Z. 13 (140, Z. 3, 2 v. u.):

(Xk , p + IT), (PA , p + #), (X, p + Jf).

S. 305, Z. 15, 16, 17 (141, Z. 1, 2, 3):

(X ||t p -f #), (P,, J&amp;gt; + #), (X, j&amp;gt; + X).

S. 305, Z. 7, 6 v. u. (141, Z. 8, 9):

S. 306, Z. 4 (141, Z. 42 v. u.) immer :

dX,. dP,.

dp L
dx,

S.306, Z. 12 (142, Z.7): ,,in Nuuimer 3&quot;.

S.306, Z. 19, 21, 25 (142, Z.ll, 8, 4 v.u.):

viermal o&amp;gt; statt: tp.

S. 306, Z. 2 v u. (142, Z. 2 v. u.): Satz 2.

statt: Satz 4

S. 306, Z. 1 v. u. (142, Z. 1 v. u.): in

der Klammer steht p -f K an zweiter

Stelle.

S. 307, Z. 14 v. u. (143, Z. 9 v. u.):

,,Wegen TF s Form in&quot;.

S. 308, Z. 3 (144, Z. 9): fehlt der Fak-

tor A.

S. 308, Z. 7 (144, Z 13 f.) fehlenp und q.

S. 308, Z. 15 (144, Z. 5 v. u.): 8 statt 9.

S. 308, Z. 14, 12 v. a. (145, Z. 3, 5):

= (f,P- X) f =(f,q 1).
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S. 308, Z. 9, 8, 7, 6, 6, 6, 8 v. u. (146,
|

S. 314, Z. 3 T. u. (163, Z. 14): in der

Z. 8, 9, 9f., 10, 12, 12, 13): p X, q Y, |

Klammer steht t\ an zweiter Stelle.

q- U(xxl
. ..*!&amp;gt;! -Pj,

p-X, (p-X, A (g- 17, A
(
- r, fl

- (a
-

ff, fl.

S. 309, Z. 1 (145, Z. 16): ,,soll&quot;
statt:

,,mufi&quot;.

S. 309, Z. 2, 5, 8, 9, 13 (145, Z. 17,

21, 24, 25, 29): p X, p X in q

Y-A,p-X,q-Y-A,p-X =
q Y A.

S. 309, Z. 18, 20 (146, Z. 6, 7): p X,

3- Y.

S. 309, Z. 8 v. u. (146, Z. 14 v. u.):

9 Btatt: 10.

S. 309, Z. 2, 1 v. u. (146, Z. 7 v. u.):

,,Probleme existierte, die ... erhalten

konnte 44
.

S. 310, Z. 3 (146, Z. 3 v. u.): ,,Fall von

einer Anzahl&quot;.

S. 310, Z. 18 (147, Z. 14): fehlt: ,,an&quot;.

S. 310, Z. 12, 11 v. u. (147, Z. 7, 6 v. u.):

,,als unabhangige Variabele&quot;.

dU
S. 310, Z. 2 v. u. (148, Z. 4): .

o i

S. 311, Z. 8 (148, Z. 13):
A ** .

S. 311, Z. 11 v. u. (149, Z. 3): yk
= ^-

S. 311. Z. 3, 1 v. u. (149, Z. 11, 13):

in (18) fehlt dt, dafur steht es in (19).

S. 312, Z. 14 (150, Z. 6): ,,nach Theo

rem II die&quot;.

S. 312, Z. 5 v. u. (150, Z. 14): vor der

zweiten Summe fehlt .

S. 313, Z. 1 (150, Z. 5 v. u.) : 10 statt 11.

S. 313, Z. 6 (151, Z. 1): &amp;lt;?# statt: St.

S. 313, Z 8 v. u. (161, . 4 T. u.): die

Einteilung in die Nrn. 12, 13, 14 ist neu

hinzugefugt.

S. 314, Z. 5 (152, Z. 9): (Z qk dyk, $,).

S. 314, Z. 12 (162, Z. 9 v. u.):

= (Z Xk dxk -f ZPf

k dpk , F} = dW.

S. 314, Z. 13 (152, Z. 8 v. u.):

,,-f Z Pk dxk auf ihre Normalform 44
.

S. 314, Z. 18 (152, Z. 2 v. u.):

S. 316, Z. 79 (153, Z 1 v. o., 164, Z. 1) :

,,Indem ich sodann . . . und pk ausdriicke,

erhalt41
.

S. 316, Z. 12 (164, Z. 6): Fl
steht in

der Klammer an zweiter Stelle.

S. 316, Z. 8 (165, Z. 13): ,,Weiie. Setzt

sodann&quot;.

S. 316, Z. 9 (156, Z. 15): Mk pk

XX a.

S. 317, Z. 9 v. u. (408, Z. 18): (XtPJ
1.

S. 318, Z. 16 v. u. (260, Z. 8): (X, P&amp;lt;)

= 1.

XXI.

S. 320, Z. 11, 12 (838, Z. 10, 11): ,,ihre
a

statt: ,,seine
u

; ,,Schon in 1872&quot;.

S. 321, Z. 6, 6 v. u. (340, Z. 14, 16):

,, l
. . . xm . Ist daher44

, ; ,verkniipft. Als-

dann 44
.

S. 322, Z. 2, 3 (340, Z. 13, 11 v. n.) :

#! ... a; . Ist daher44

, ,,verbanden. Folg-

lich44
.

S. 322, Z. 6f., 8 (340, Z. 8, 7 v. tO:

,.aj. . . . x .1st daher44

, ,,verbunden. Als-
1 m

dann 4

.

S. 322, Z. 22 f. (341, Z. 10 f.): ,,erhalten,

so zwar, daB die in dem reducirten Aus-

drucke eingehenden
44

.

S. 323, Z. 1 (341, Z.8 v. u.): ,,Bestimm
44

.

S. 323, Z. 8, 10 (342, Z. 5, 6): ,,der

ersten Arten bestimmt 44

, ,,Soll aber der

Ausdruck 4

.

S. 324, Z. 10 (343, Z. 17) : ,,Sei zunachst
44

.

S. 324, Z. 4 v. u. (344, Z. 11): ,,Sei end-

lich.
4

.

S. 325, Z. 9 (344, Z. 3 v. u.): ,,in der

Normalform 4

.

S 325, Z. 12 v.u. (345, Z. 15): ,,a
?
= *.

S. 325, Z. 2 v u. (346, Z. 4, 3 T. u.):

,,laBt. Und also&quot;.

S. 326, Z. 8 (346, Z. 7) : ,,Sei zunachst&quot;.

S. 326, Z. 13 (346, Z. 13): ,,zieht. Und

da 4
.

S. 326, Z. 18 (346, Z. 19): ,,GroBen der

zweiten Reihe 44
.
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S. 326, Z. 11, 9 v. u. (346, Z. 5, 3 v. u.):

dU dV dU dV\

d^ df^
-

df\ ~df^)
(qp }

=

S. 327, Z. 16 (347, Z. 6, 4 v. u.); ,,der

zweiten Reihe ausdrucken, daB&quot;.

^. 327, Z. 12, 11 v. u. (348, Z. 3, 4):

(V^P
= It [9^]

=
^-

S. 328, Z. 14 (348, Z. 2 v. u.): ,,ob eine

noch weitere&quot;.

S. 328, Z. 1 v. u. (349, Z. 10 v. u.):

steht rechts der Faktor .

S. 32U, Z. 3 (349, Z. 6 v. u.) steht links

S. 329, Z. 13 (350, Z. 5): ,,sind. Und
da&quot;.

S. 330, Z. 3, 7 (351, Z. 3, 7): fehlt der

Faktor ( !)&amp;lt;-&amp;gt;.

S. 330, Z. 12, 14 (351, Z. 13, 15) steht

links J
f J. .

S.330, Z.6v.u. (352, Z. 4): }/~D. 1

).

S. 330, Z. 5, 4 v. u. (352, Z. 5, 4 v. u.):

,,bestimmen nicht das Zeichen der Gro-

Ben 4
f

S. 330, Z. 3, 2 v. u. (352, Z. 3, 2 v. u.):

,,Produkte als rationale Funktionen der

GroBen ars sich ausdrucken&quot;.

S. 331, Z. 18 (352, Z. 9 v. u.): ,,unter

ihnen einige, dieu .

S. 332, Z. 3 (353, Z. 8 v. u.): ,,partielle

1. 0. Und eeien&quot;.

S. 332, Z. 10 v. u. (354, Z. 13): ,,ergeben.

Und seien&quot;.

S. 333, Z 46 (355, Z. 2, 3): ,,in die f
die Substitution

(Z) 0;,
= *,^ a^AjOj...^ ^^ 4

.

S. 333, Z. 8, 9, 10, 14, 16 (365, Z. 5, 6, 7,

11,13): Lie schreibt bier
&amp;lt;p^, /f^. , .

^ f(

i\ f^ ,
wahrend nachher immer

bloB f\ X*k steht.

S. 333, Z. 9 (355, Z. 6): ,,iiber. Qnd es&quot;.

S. 333, Z. 1 v.u. (354, Z. 1 v. u.): ,,Ar-

beiten im Jahre 1872&quot;.

S. 334, Z. 3 (366, Z. 8): ,,In die Haupt-

I6sungen&quot;.

S. 334, Z. 11 (356, Z. 17): ,,aequivalent

ist. Und durch diese letzte Substitution

gehen die&quot;.

den ersten Drucken

S. 334, Z. 18 (356, Z. 7 v. u.):

S. 334, Z. 23 (356, Z. 1 v. u.) : ,,aus.

Die hierdurch&quot;.

S. 334, Z. 12 v.u. (357, Z.5): ,,synek-
tisch sind&quot;.

S. 335, Z. 4 (357, Z. 9 v. u.) : #, = ^ ^

S. 335, Z. 10, 12 (357, Z. 3, 1 v. u.):

,,reducirt. Und
zwar,&quot; ,,Werthsystems

xk
=

*i Pi = ft sind&quot;.

S. 336, Z. 2 (368, Z. 5 v. u.): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 336, Z. 79 (359, Z. 24): ,,Und
wenn ... in der identischen Gleichung
. . . einfiihrt, kame&quot;.

S. 336, Z. 9 v. u. (369, Z. 10 v. u.): ,,in

die Gleichung&quot;.

S. 337, Z. 2 (360, Z. 2): ,,in derrechten&quot;

Seite&quot;.

S. 337, Z. 13 v. u. (360, Z. 7 v. u.):

,,In den Ausdruck&quot;.

S. 338, Z. 9 (361, Z. 9 v. u.): ,,indem
u

statt: ,,weil&quot;.

S. 339, Z. 2, 6 (362, Z. 12, 9 v.u.):

,,indem&quot; statt: ,,weil&quot; und
,,da&quot;.

S. 339, Z. 14 (363, Z. 2): ,,mogen&quot; statt:

,,wollen&quot;.

S. 339, Z. 11 v. u. (363, Z. 13): ,,auf

ihre Norinalform&quot;.

S. 389, Z. 1 v. u. (363, Z. 6 v. u.): (1)

statt: (3).

S. 340, Z. 2f. (363, Z. 4, 3 v. u.): ,,In

die soeben geschriebene&quot;.

S 340, Z. 9 (364, Z. 6): (1) statt: (3).

S. 340, Z. 12 (364, Z. 9): ,,In die be-
kannte&quot;.

S. 340, Z. 2 v. u. (364, Z. 6, 4 v. u.):

,,erreicht. Und wir&quot;.

S. 341, Z. 4 (365, Z. 3): ,,Normalform
ebenso 2n&quot;.

S. 341, Z. 2 v. u. (366, Z. 6): ,,Der Fak

tor (I)1
-

l fehlt.

S. 342, Z. 5 (366, Z. 11): ,,die ebenso

von&quot;.

S. 342, Z. 13 (366, Z. 7 v. u.): ull t
l

fehlt
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S. 342, Z. 17 (366, Z. 3 v. u.): ,,der

GroBe&quot;.

S. 343, Z. 7 (367, Z. 6 v. u.): ,,ist, in-

dem sie&quot;.

S. 343, Z. 19 (368, Z. 7): ,,reducirt

unser vollstandiges System sich auf44
.

S. 343, Z. 9, 8 v. u. (368, Z. 12, 11 v. u.):

,,ebenso 2n&quot;, ,,auf ihre Normalform&quot;.

S. 345, Z. 14 (370, Z. 18): ,,Systeme.

Fiihrt
u

.

S. 345, Z. 8 v. u. (371, Z. 6): Die Ein-

teilung in die Nrn. 19 22 ist neu hin-

zugefiigt.

S. 346, Z. 4 (371, Z. 10 v. u.): Fur -

eteht -j-
und der Faktor ( l)

fn fehlt.

S. 346, Z. 5, 8 (371, Z. 9, 5 v. u.): ,,in

der let/ten Ungleichheit
4

, ,,in den Aus-

druck&quot;.

S. 346, Z. 11 (371, Z. 2 v. u.): Die Be-

zeichnung (X) fehlt.

S. 346, Z. 1 v. u. (372, Z. 11 v. u.) fehlt

/ beide Male.

S. 847, Z. 13 (372, Z. 98 v. u.):

,,auch nicht der ganze Ausdruck fur all-

gemeine Werthe der \ verschwinden 44
.

S. 347, Z. 9 (372, Z. 2 v. u.): ,,auf ihre

Normalform&quot;.

S. 347, Z. 16 (373, Z. 7): ,,8ein, indem

der&quot;.

S. 347, Z. 18 (373, Z. 10): ,,von fa

Differential-Quotient binsichtlich&quot;.

S. 347, Z. 6, 4 v. u. (373, Z. 8, 7. v. u.):

,,Da ich daher ein . . . Acp = kennt,

so&quot;.

S. 348, Z. 3 (373, Z. 2 v. u.):

S. 348, Z. 8, 12 (374, Z.4, 8): ,,woraus&quot;,

,,sich ergiebt. Indem&quot;.

S. 348. Z. 9 (374, Z. 5): dhk statt: dxk .

S. 348, Z. 10 v. u. (374, Z. 13): ,,o^ n + 1

= a2n + 1 ,
sodann kommt&quot;.

S. 349, Z. 8 (376, Z. 7) : ,,auf ihre Normal-

form, die ebenso 2n -f- 1&quot;.

S. 349, Z. 2, 1 v. u. (376, Z. 3f }: ,,diir-

fen, indem sonst auch nicht die GroBen

ffl
...F

l
... Frt unabhangig waren&quot;.

S. 350, Z. 1 (376, Z. 5): ,,enthalten. Und

ea ist
4

.

S. 350, Z. 9 (376, Z. 13): nP9n _ v deren

Normalform ebenso 2n l
u

.

S. 360, Z. 15 v. u. (876, Z. 1 v. u.):

,,ebenso 2n -f 1.&quot;

S. 360, Z. 2 v. u. (378, Z. 6): ,,indem
44

statt: ,,weil
44

.

S. 351, Z. 4 (378, Z. 10): (1), (2) nicht

eine Transformation 4
.

S. 351, Z. 9 (878, Z. 10 v. u.): IX statt:

XI.

S. 361, Z. 12 (378, Z. 7 v. u.): ,,Funk-

tionen. Und also44
.

S. 361, Z. 8 v. u. (379, Z. 7): ,,indem
44

statt: ,,weil
44

.

S. 351, Z. 5 v. u. (379, Z. 6 v. u.):

,,Gleichungen nicht eine 4
.

S. 361, Z. 3 T. u. (379, Z. 3, 2 v. u.):

, yzxp genau durch soviele&quot;.

XXIa.
S. 363, Z. 10 v. u. (267, Z. 1): ,,erhalten,

so zwar, dafi
44

.

XXIII.

S. 358, Z. 4, 6 (335, Z. 13, 14): ,,Be-

stimm alle ... in eine beliebig vorge-

legte
44

.

S. 358, Z. 9 (335, Z. 11, 10 Y. u.): ,,und

welche dabei 14
.

S. 358, Z. 17 (335, Z. 1 v.u.): $ statt:

(f).

S. 359, Z. 9 v. u. (337, Z. 8 T.U.): ,,in-

dem 11
statt: ,,weil

44
.

S. 360, Z. 5, 6, 7, 16 (338, Z. 3, 4, 5,

14): ,,ale unbekannte GroBen,
44

,,an
4

fehlt;

,,Bestimm die GroBen 4

*; ,,Find die 44
.

S. 360, Z. 4, 3 v. u. (339, Z. 8, 9):

A,(r), J5,(r), C,(r) etatt: A,(t) usw.;

= fehlt.

S. 361, Z. 16 (340, Z. 1): ,,auf der Cur-

ven . . Punkte Und.u

S. 361, Z. 14 v.u. (340, Z. 7): (3) statt:

W-
361, Z 8 v. u. (340, Z. llf.): ,,gefunden.

Und wenn 44
.

S. 362, Z. 3 (340, Z. 2 v. u.): fehlt ,,zu&quot;.

S. 362, Z. 16, 16 v. u. (341, Z. 14, 18

v. u.): ,,Gleichung (7) fur jeden Werth

von t identisch (3) befriedigt
44

.

S. 363, Z. 6 (342, Z. 10): ,,sind (II) die4
.
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S. 363, Z. 21 f. (342, Z. 3, * v. u.):

,,gleich dem Segmente (?]) anf der ent-

sprechenden Erzeugende dea&quot;.

S. 363, Z. 6 v. u. (343, Z. 8): ,,alge-

braisch. Und ebenao&quot;.

S. 364, Z. 8 (343, Z. 10 v u.) : ,,mit D B

Ebenen parallel&quot;.

S. 364, Z. 4 v. u. (344, Z. 4 v.u.): ,,in-

dem man erinnert&quot;.

S. 366, Z. 6, 7, 8 (344, Z. 11, 8, 7 v. u.):

k Btatt: x.

S. 366, Z. 7 (344, Z. 8, 7 v. u.): ,,wie

der groBten unter&quot;.

XXIV.

S. 368, Z. 6 v. u. (347, Z. 1) fehlt: ,,zu
u

.

S. 369, Z. 6 (347, Z. 11): ,jetzt zu den

neuen&quot;.

S. 369, Z. 11 (347, Z.8 v.u.): ,,setzen.

Und da&quot;.

S. 370, Z. 14 v. u. (349, Z. 16): es fehlt

= 0&quot;.

S. 371, Z. 10, 14 (350, Z. 13, 18): bei

E, F, G, D, D\ D&quot; fehlt der Index 1.

S. 371, Z. llf, 16 (350, Z. 15, 20):

u, v statt: tt
t ,

v
l

.

S. 371, Z. 10 v. u. (351, Z. 2): ,,die

Gleichung&quot;.

S. 372, Z. 7 v. u. (352, Z. 10): statt +
steht: = und = 0&quot; fehlt.

S. 373, Z. 7, 14f. (353, Z. 1, 9f ): 68

fehlt ,,hat&quot;; ,,zerlegt. Und da&quot;.

S. 374, Z. 514 (354, Z. 313): Dieser

Absatz 1st in dem ersten Drucke in eckige

Klammern: [] eingeschlossen.

S. 474, Z. 6 v. u. (354, Z. 6 v. u.): Es

fehlt ,,zu&quot;.

XXV.

S. 375, Z. 7 (355, Z. 7): Es fehlt ,,d em&quot;.

S. 376, Z. 10, 12 (356, Z. 7, 5 v. u.): ,,An-

dererseits ist&quot;. ,,Und also&quot;.

S. 376, Z. 12 v.u. (357, Z. 6): ,,Und in

der That sindu .

S. 377, Z. 6 (357, Z. 6 v. u.): ,,besitzen&quot;.

S, 377, Z. 11, 12, 13 (358, Z. 1, 2, 3):

d*W
. *i&amp;gt;. der Zusatz: v = v

ti

dv dv

fehlt.

Abweichungen von den ersten Drucken

S. 377, Z. 7, 6, 5 v. u. (368, Z. 11, 12, 13):

fl*g^ d9.fldp(**.)J ha&amp;gt; dv J Ka&amp;gt; dv

der Zueatz: u = w fehlt. Das erate

Integral hat jedesmal gerade das um-

gekehrte Vorzeichen.

S. 377, Z. 4 v. u. (358, Z. 14): ,,wer-

den. Und andererseits&quot;.

S. 378, Z. 1 v. u. (360, Z. 10): ,,Krum-

mungslinien. Und daher&quot;.

S. 379, Z. 10 v. u. (361, Z. 11): ,,als

Corollar die&quot;.

S. 379, Z. 4 v. u. (361, Z. 13 v. u.):

,,werden, indem die&quot;.

S. 379, Z. 2 v. u. (361, Z. 2 v. u.):

^geniefien&quot;
statt: ,,haben&quot;.

S. 380, Z. 12 (362, Z. 6): ,,wie&quot;
statt:

,,als&quot;.

S. 380, Z. 3 v. u. (362, Z. 3 v.u.): das

Zeichen: hinter: = fehlt.

S. 881, Z. 12 (363, Z. 14): ,,werden.

Und alsdann&quot;.

S. 381, Z. 17 (363, Z. 19): ,,die&quot;
statt:

,,zwei&quot;.

S. 382, Z. 10 (364, Z. 10 v. u.): ,,stehen.

Und folglich&quot;.

S. 382, Z. 5 v. u. (365, Z. 11): ,,Und

wenn&quot;.

S. 383, Z. 5 (365, Z. 2 v. u.): Es fehlt:

= 0&quot;.

S. 383, Z. 5 v. u. (366, Z. 2 v. u.): IV

statt: VI.

XXV a.

S. 383, Z.16 (528, Z. 12 v.u.): ,,Weise

zu bestimmen&quot;.

S. 385, Z. 13 v. u. (80, Z. 9 f.) : ,,au moyen
de (2) et de

(3)&quot;.

S. 386, Z. If. (80, Z. 22 f.): ,,par un de-

placement convenable&quot;.

S. 386, Z. 1 v. u. (80, Z. 1 v. u.):

,,p. 174206.

XXVI.

S. 387, Z. 10 (507, Z. 5): Die Bezeich-

| nung Nr. 1 fehlt und ist nach der fran-

|

zosischen tJbersetzung (S. 300, Z.16 v.u.)

|
erganzt worden.
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S. 387, Z. 14, 13 v. u. (507, Z. 9, 8 v.u.):

,,Bestimmung von F B Kriimmungslinien
und 44

.

S. 387, Z. 10 v. u. (507, Z. 4 v. u.): Das

fehlende Wort ,,gegebene
44

ist nach der

franzosischen tJbersetzung: ,,relation

donnee 44

(S 300, Z. 2 v. u ) erganzt.

S. 387, Z. 5 v. u. (608, Z. 2): ,,ist. Und
da Bourlk

.

S. 388, Z. G (508, Z. 14): ,,allgemeine

Methode 4

;
die franz. Ob.: Mplua gene-

rale 44

(S. 301, Z. 14).

S. 388, Z. 14 (508, Z. 9 v. u.): ,,derselben

sollen die
4

.

S. 388, Z. 20 (508, Z. 2 v. u.): ,,bestimmt

sind 44
.

S. 389, Z. 17 (610, Z. 1): ,,sogar un-

nothwendig, die 44
.

S. 390, Z. 1 (510, Z. 11, 10 v. u.):

,,Haupttangenten-Kurven wie auch nicht

die geodiitischen
44

.

S. 390, Z. 15 (511, Z. 4): fehlt: dv.

S. 390, Z. 17 (511, Z. 6) lautet so:

k cp k

S. 390, Z. 19 f. (511, Z. 9): ,,wiihrend

V = I
fc das 44

.

o

XXVI a.

S. 393, Z. 9 v. u. (531, Z. 18): ,,eine

allgemeine Losung
4

.

XXVII.

S. 394, Z. 12 v. u. (1, Z. 8 v. u.): Die

Einteilung in die Nummern 1 4 ist neu.

XXVIII.

S. 398, Z. 10, 9 v. u. (282, Z. 2 v.u.):

,,einer beliebig vorgelegten
4

.

S. 399, Z. 8 (283, Z. 13) : ,,keine Inte-

grationen von 44
.

S. 399, Z. 11 u. Z. 5 v. u. (283, Z. 5 v. u.e

Im Texte fehlt die Verweisung auf dies :

Note.

S. 399, Z. 17 f. (283, Z. 9, 8 v. u.): ,,Re-

sultaten kiirzlich auseinanderzusetzen 44
.

S. 399, Z. 12 v. u. (284, Z. 4): Die Ein

teilung in die Nummern 1 13 ist neu.

S. 400, Z. 4 (284, Z. 14): ,,Zu einem&quot;.

Hophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd

S. 400, Z. 13, 14 (284, Z. 6, 5 v. u):

,,Zu einem Flachenelemente 44

; ,,Zu den

oo* Fliichenelementen 44
.

S. 400, Z. 19 (285, Z. If.) ,,haben eben-

falls die transformirten Flachen kon-

stante44
.

S. 402, Z. 1 (286, Z. 4 v. u.): ,,ist. Und
wenn 1

.

S. 402, Z. 12f., 14 {287, Z. 9f, 12):

,,0peration eben ihren aiialytiachen Aus-

druck in meine unendlichdeutige Trans

formation 44

; ,,fundamental, wie sich&quot;.

S. 402, Z. 9, 8 v.u., 6 v.u. (288, Z.2f
, 5):

,,bilden, an der die . . . .Fangehort, . . .
&amp;lt;

t

nicht dieser Schaar angehoren
14

, ,,bilden,

an der alle&quot;.

S. 404, Z. 6 v. u (290, Z. 11 v. u):

,,eine beliebig vorgelegte&quot;.

S. 405, Z. 3 (290, Z. 3 v. u.): Der Faktor

1 +P* + 2
2 fehlt bei dp.

S 405, Z. 4 (290, Z. 1 v. u.): ,,Und

die letztgeschriebene Transformation lie-

fert&quot;.

S. 406, Z. 14 (292, Z. 4 v. u.): ,,ist doch
44

S. 407, Z. 6, 6 (294, Z. 1, 2): Die Be-

zeichnung: (llaj ist neu hiuzugefugt.

S. 407, Z. 6 v. u. (294, Z. 2 v. u.): Vor

dem letzten Bruche ateht: statt: -}~-

S.407, Z.5 v.u. (294, Z.I v.u.) : ,,nach
44

fehlt.

S. 408, Z. 9 v. u., 4Q J, Z. 4, 11 (296,

Z. 6, Z. 5 v. u., 297, Z. 3) ateht to jedes-

mal auf der rechten Seite als Nenner.

S. 408, Z. 8 v. u. (296, Z. 7):

nBt p(- 3 _
3j&amp;gt;*

_ ^y _ . . .

S. 409, Z. 11 (297, Z. 3): (1 + q*) rt 44

S. 410, Z. 3 v. u. (299, Z. 6): A (F (f)

statt: B(E(f}.
S. 411, Z. 7 (299, Z. 8, 7 v. u.): ,,oder

nicht verschwindet. Durch 44
.

S. 411, Z. 9, 10 (299, Z. 6, 5 v. u.):

-RA-Se^; 2(-o&amp;gt; + p*qYrt.

S. 411, Z. 13 v. u. (300, Z. 10): ,,be-

friedigen. Man44
.

S. 411, Z. 5, 4 v. u. (300, Z. 8, 7 v. u.):

,,ich ihre Begriindung zu einer anderen

Gelegenheit
44

.

S. 412, Z. 1 (300, Z. 6, 5 v. u.): ,,8O

viel zu&quot;.

HI. 37
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S. 413, Z. 4 (302, Z. 9): . . . -f- pq
pr-\-Zqs ps

(Ki pa qff) -R J2
a

.

CO CO

S. 413, Z. 6f. (302, Z. 11): ,,Berechnung

von den Incrementen&quot;.

S. 413, Z. 7 (302, Z.12 14): Der Faktor

- fehlt dreimal.
e

S. 414, Z. 11 (304, Z. 8):

S.415, Z. 8f. (305, Z. 9): ,,unabhangig.

Und daher&quot;.

S. 415, Z. 13 v. u. (305, Z. 8 v. u.): ,,In

Folge dessen kann aus&quot;.

XXX.
S. 421, Z. 7 v. u. (329, Z. 7): Die Ein-

teilung in die Nummern 1 29 ist neu.

S. 422, Z. 15, 14 v. u. (330, Z. 7f.):

,,haben ebenfalls die transformirten Kur-

ven konstante&quot;.

S. 422, Z. 13 v.u. (330, Z. 9) : ,,der Kiirze

willen&quot;.

S. 423, Z. 10, 11 (331, Z. 8, 9) fehlt

beide Male: = 0.

S. 423, Z. 11 v. u. (331, Z. 6 v. u.)

fehlt: ,,wegen
u

.

S. 423, Z. 3 v. u. (332, Z. 3) im letzten

Gliede: +P~j
qi

-

S.424,Z. 1 (332, Z. 4): ,,Benutzung von

der&quot;.

S. 424, Z. 5 (332, Z. 8) fehlt:
,,an&quot;.

S. 424, Z. 6, 5 v. u. (333, Z. 7f.): ,,die

Gleichung dz p dx q dy= benutzt

wird&quot;.

S. 426, Z. 2 v. u. (334, Z. 9 v. u ) : ,,Ueber-

dies (8) besteht die&quot;.

S. 426, Z. 9 (335, Z. 3): ,,Bogenlange&quot;.

S. 426, Z. 15 (336, Z. 10): ,,Die Rela

tion
(12)&quot;.

S. 428, Z. 13 (338, Z. If): ,,von s, wie

zu jedem&quot;.

S. 429, Z. 3 (338, Z. 1 v. u.): den Wert:

^ sin i&amp;gt;&quot; hat Lie selbst in einem

Sonderabdruck mit Bleistift hinzugefugt.

S. 429, Z. llf. (339, Z. 10): ,,bilden,

an der C, dagegen nicht die K^ ange-

horen&quot;.

S.430, Z. 12 v.u. (341, Z. 1): S v statt:

Sv.

S. 431, Z. 1 (341, Z. 3): nv -f 180 er-

halten . . . daB zu jedem&quot;.

S 431, Z. 5 (341, Z. 8): ,,entsprechen,
und also&quot;.

S. 431, Z. 15 (341, Z. 9 v. u.) fehlt links

der Nenner dv.

S. 431, Z. 5, 4 v. u. (342, Z. 10): ,,sind.

Und also&quot;.

S. 433, Z. 7 v.u. (345, Z. 1): &f statt:

TF/l Man vgl. die auf S. 440 (353) be-

nutzten BezeichnuDgen.
S. 434, Z. 17 (345, Z. 4 v. u.): Sv utatt:

S. 434, Z. 11 v. u. (346, Z. 2): &/&quot;
statt

Wf.
S.434, Z.3,1 v.u. (346, Z. 9, 11): (BB*f}

= und

S. 435, Z. 14 (346, Z. 2 v. u.) : statt : 2J.

i o

S. 435, Z. 16 (347, Z. 1): 9? statt:
g#&amp;gt;.

S. 436, Z. 12, 18 (348, Z. 3, 9): ,,her-

vorgeht. Und dau
; ,,Und also besteht&quot;.

S. 436, Z. 11 v. u. (348, Z. 13 v. u.): p
statt: P.

S. 436, Z. 62 v. u. (348, Z. 72 v. u.):

,,und z s Differentialquotienten erster,

zweiten und dritten Ordnung abhangen.
Ebenfalle ist klar, ... z

y x, y und g s Dif

ferentialquotienten erster, zweiten . . .

Ordnung sind . . . daB z
1

s Differential

quotienten jn-ter Ordnung Funktionen

von den GroBen&quot;.

S.437, Z. 1 f. (349, Z. 2f): ,,Raume weg
und . . . von p, so&quot;.

S. 437, Z. 5f. (349, Z. 5f.): ,,Fliiche be-

stimmt, wenn . . . Ordnung wegaieht&quot;.

S. 437, Z. 13 f. (349, Z. 16): W0rdnung
nicht m iibersteigt&quot;.

S. 437, Z. 16 (349, Z. 10 v.u.): ,,sind.

Und also ware&quot;.

S. 437, Z. 9 v. u. (350,. Z. 2) : ,,gar keine

part. Diffgl. aufier (27) befriedigen&quot;.

S. 438, Z. 6 (350, Z. 15 v. u.): ,,eben-

falls die erste derivirte Flache im Punkte

*i 2/i &amp;gt; V 4
-

S. 439, Z. 2 (351, Z. 9 v. u.) fehlt links

! der Faktor a*.
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S. 439, Z 17 (352, Z. 9): ,,Hierdurch

bleibt&quot;.

S. 439, Z. 2 v. u. (352, Z. 6 v.u.): Sv

statt: dQ.

S. 440, Z. 14 v. u. (353, Z. 14 v. u.):

,,in beliebiger Weise&quot;.

S. 440, Z. 2 v. u. (353, Z. 2 v. u.): drei-

mal / statt: SI.

S. 441, Z. 14 (354, Z. 7 v. u.) fehltrechts

der Teil: - + ... .

S.441,Z.9 v.u. (365, Z.I) :

S. 441, Z. 4, 3 v. u. (365, Z. 7): ,,Trans-

formationen. Und da&quot;.

S. 442, Z. 3 (355, Z. 12): ,,specielle.

Und folglich&quot;.

S. 442, Z. 12f. (355, Z. 8 v.u.): ,,Inte-

gration von einigen anderen partiellen&quot;-

S. 442, Z. 2, 1 v. u. (365, Z. 2, 1 v. u.):

,,ansgeschlosen, indem es vorausgesetzt&quot; ;

,,die Bogenlange der . . . verschieden ist&quot;.

S. 443, Z. 14 (357, Z. 1): ,,EbenfallB

erhalt&quot;.

S. 444, Z. 8 (358, Z. 9): ,,wabrschein-

licherweise&quot;.

S. 444, Z. 10 (358, Z. 11): ,,Und daher&quot;.

S. 444, Z. 5, 4 v. u. (358, Z. 4, 3 v. u.):

,,als (1). Doch bildenu
; ,,von (1), indem

eie
u

.

XXX a.

S. 446, Z. 9 (678, Z. 4): ,,befriedigen.

Sie bilden daher&quot;.

S. 446, Z. 8 v. u. (578, Z. 9): ,,herzu-

leiten&quot;.

XXXI.

S. 447, Z. 13 (518, Z. 10 v. u.): ,,war

doch zu&quot;.

S. 448, Z. 11 v. u. (520, Z. 6): ,,und

ebenfalls sind&quot;.

S. 449, Z. 3 (520, Z. 3 v. u.): unter den

Wurzekeichen ateht iiberall : ds statt : ds*.

S. 449, Z. 6 (521, Z. 1):

ds r r

S. 449, Z. 9, Z. 4 v. u. (521, Z. 4, Z. 5

v. u.): ,,und ebenfalls&quot;.

S. 450, Z. 12 v. u. (522, Z. 7 v. u.) fehlt:

,,nach&quot;.

S. 461, Z. 12 v. u. (623, Z. 3 v. u.): ,,27 .

i

S. 452, Z. 2 (624, Z. 11): &quot;.

1

S. 452, Z. 2 v. u. (525, Z. 10 v. u.): ,,sind.

Und zwar&quot;.

S. 453, Z. 5 (625, Z. 4 v. u.) fehlt:

,,nach&quot;.

S. 453, Z. 10(626, Z. 4) fehlt derFaktor K.

S. 453, Z. 15 (526, Z. 8): ,,unabhangig

sind, und&quot;.

S. 453, Z. 6 v. u. (526, Z. 8 v. u.):

,,soll&quot;
statt: ,,mufi

u
.

S. 455, Z. 7 (528, Z. 14): ,,Und endlich&quot;.

S. 455, Z. 16 (528, Z. 7, 6 v. u.): ,,Haupt-

tangente in der rey-Ebene&quot;.

S. 455, Z. 86 v. u. (629, Z. 911):
,,Tangente dreht, und dafi . . . Tangente
einen infin. Winkel da um den Beriih-

rungspunkt in der Oskulationsebene

dreht. Dau .

S. 455, Z. 4, 3 v. u. (529, Z. 13): ,,zu-

nachst wegzusehen, indem&quot;.

S. 456, Z. 4, 6 (529, Z. 10, 8 v. u.):

,,iet, indem
rft&quot;; ,,groB sind. Die&quot;.

S. 457, Z. 3 (630, Z. 2 v. u.): ,,Sind

sowohl&quot;.

S. 460, Z. 9 v. u. (535, Z. 11): ,,Und

also&quot;.

S. 461, Z. 3 (636, Z. 1): ,,reduzieren

die Gleichungen (11) sich auf&quot;.

S. 461, Z. 31 v. u. (537, Z. 57) fehlt

die Bezeichnung : (12).

S. 463, Z. 13 v.u. (539, Z. 5): statt: -f .

S. 464, Z. 4f. (640, Z. 5): ,,^7-1)
und

/&amp;lt;*-!)&quot;.

S. 465, Z. 9f., 17 (541, Z. 9, 2 v. u.):

,,auch nicht die von Levy herriihrende

Integrationstheorie zur&quot;; ,,auch nicht in

dieser Weise zum&quot;.

XXXIII.

S. 470, Z. 3, 2 v. u. (114, Z. 10, 9 v. u.,

8 v. u.): ,,0rdnung, ebenfalls&quot;; ,,Aus-

drucksweise. sehen wir&quot;.

S. 471, Z. 1 (114, Z. 6, 5 v. u.): ,,0rd-

nung ist und somit&quot;.

S. 471, Z. 4 (114, Z. 3 v. u.): Hier steht

noch einmal Nr. 1 etatt 2; die Einteilung

37*
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in die folgonden Nummern 3 11 ist neu

hinzugefiigt.

S. 471, Z. 12 (116, Z. 6): ,,so soil dieu .

S. 472, Z. 6 (116, Z. 6) fehlt: = 0.

S. 472, Z. 10 (116, Z. 9): ,,Gleichungen

Lm+1 (fl and Z,m+*(/0 = 0&quot;.

S. 472 ,Z. 10, 9 v. u. (116, Z. 64 v. u.):

,,verschieden ist; anders . . . Konstante

sind, besitzt. Alsdann&quot;.

S. 472, Z. 4, 3 v. u. (117, Z. 1, 2): ,,die

gar nicht x enthalten&quot;.

S. 473, Z. 9f. (117, Z. 14 v. u.): ,,ist,

indem alle&quot;.

S. 473, Z. 3 v. u. (118, Z. 6): Bei

bm _ t
fehlt der Faktor q.

S. 474, Z. 3 v. u. (119, Z. 10 v. u.):

! Al). t*
8 -&amp;lt;P(V8 )

U
.

S. 476, Z. 7 (120, Z. 2): ,,von *, #, y

abhangen&quot;.

S. 477, Z. 3 v u. (123, Z. 3 v. u.):

,,Bogenlange&quot;.

S. 477, Z. 1 v. u. (124, Z. 1):

S. 478, Z. 3, 2 v. u. (124, Z. 4, 3 v. u.):

,,Kugelabbildung an auf . . . Kriimmungs-

linien, sou .

XXXIII a.

S. 479, Z. 17 (297, Z. 7 v. u.): ,,nur

darin dafi&quot;.

S. 479, Z. 11 v. u. (298, Z. 5): ,,Kon-

stante&quot;.

XXXIT.

S. 481, Z. 2 (154, Z. 15): Die Eintei-

lung in die Nummern 1 17 ist neu.

S. 483, Z. 4-7 (157, Z. 14): Im er

sten Drucke sind alle 4 Gleichungen mit

(3) bezeichnet.

S. 483, Z. 8 (157, Z. 5): ,,Und also&quot;.

S. 483, Z. 11 (157, Z. 9): ,,2. 0. (3) be-

friedigen&quot;.

S. 483, Z. 12 v. u. (157, Z. 6, 5 v. u.):

Die Bezeichnung (4) fehlt.

S. 484, Z. 5 (158, Z. 12) fehlt: = Z/5 &quot;.

S. 484, Z. 9f. (168, Z. 17): ,,p, q&amp;lt; B, A
beziiglich mit #, p, A, B vertauscht&quot;.

S. 484, Z. 10 v. u. (150, Z. 1) fehlt:

=!/, .

S. 486, Z. 4 (159, Z. 9 v. u.): ,,4 (!)&quot;

statt: A(L9r-
S. 486, Z. 7 (169, Z. 6 v. u.): ,,Und

ebenso&quot;.

S. 486, Z. 13 (160, Z. 2): ,,Und end-

lich&quot;.

S. 486, Z. 8 (160, Z. 2 v. u): ,,Und
also ist&quot;.

S. 486, Z. 12 (161, Z. 3): ,,Und folg-

lich&quot;.

S.486,Z.ll, 10 v.u. (161, Z. 13, 12 v. u.) :

,,Berucksichtigung von den . . . W ebon-

falls&quot;.

S. 486, Z. 3 v. u. (161, Z. 6 v. u.) fehlt:

,,00&quot;.

S. 487, Z. 13 (162, S. 10 f.): ,,umwan-

deln, indem namlich&quot;.

S. 488, Z. 11, 10 v. u. (163, Z. 1 v. u.

164, Z. 1: ,,Und unter diesen Trans-

formationen sind die&quot;.

S. 489, Z. 4 v. u. (165, Z. 12 v. u.)

fehlt: ,,an&quot;.

S. 490, Z. 11 f. (1G6, Z. 4): ,,unnot-

wendig&quot;.

S. 490, Z. 19 (166, Z. 12) fehlt
,,an&quot;.

XXXV.
S. 492, Z. 19 (328, Z. 14): ,,Idee uber

die im&quot;.

S. 492, Z. 2 v. u. (329, Z. 5): ,,Und

daher&quot;.

S.493,Z. 4f.;6(329,Z. 10f.; 12): ,,von

c* i i 0n n & beliebige&quot;; ,,Ebenfalls

gibt&quot;.

S. 493, Z. 10 v. u. (330, Z. If.): ,,Und

folglich&quot;.

S. 493, Z. 6 v. u. (330, Z. 6): ,,Grund

zu den beiden 1
.

S. 494, Z. 6; 7f. (330, Z. 15; 18): ,,Kon-

stante k wiederum eine Losung&quot;; ,,yor-

gelegten Losung wiederum eine Lb sung&quot;.

S. 495, Z. 13 (332, Z.
!&amp;gt;): ,,bekannt ist&quot;.

S. 495, Z. 14 .(332, Z. 6) statt: 1. Teil

steht: 1.

S. 495, Z. 15, 14 v. u. (332, Z. 16):

,,Diskussion von diesen beiden&quot;.

S. 496, Z. 3 (333, Z. 4): ,,besitzen.

Und war&quot;.

S. 496, Z. 10 v. u. (333, Z. 2 v. u.):

Z statt: Z .
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S 497, Z. 5 (334, Z. 13): fehlt bei 8z

der Faktor St.

S. 497, Z. 16 (334, Z. 6 v. u.) fehlt &amp;lt;ft.

Z. 497, Z. 18, 19, 24 (334, Z. 3, 2 v. u.,

836, Z. 4) fehlt dreimal &amp;lt;R

S. 498, Z. 4., 3 v. u. (336, Z. 8, 7 v. u.):

,,reduzieren die Bedgl. (8) sich auf&quot;.

S. 41)9, Z. 4 v. o., 17 v. u. (336, Z. 1

v. u., 337, Z. 12 v. u.): fehlt dreimal der

Faktor St.

S. 499, Z. 10, 21, 25 (337, Z. 7 v. o.,

9, 4 v. u.): ,,als neues aj*
4

; ,,als neues
s&quot;;

,,als neues
y&quot;.

S. 500, Z. 1 v. o., 4 v. u. (338, Z. 7,

339, Z. 6) statt 4 und 5 steht: 5 und 4.

S. 600, Z. 11 (338, Z. 12 v. u.) fehlt:

+ c.

S. 601, Z. 17 (340, Z. 5) fehlt drei

mal St.

S. 601, Z. 7 v. u. (340, Z. 13 v. u.):

,,als neues z&quot;.

S. 602, Z. 10 v. u. (341, Z. 10 v. u.)

steht vor ,,Bei
u die Nr. 6, die schon

da war.

S. 502, Z. 7, 6 v. u., 503, Z. 5, 11

(341, Z. 7, v u., 342, Z. 5, 13): ,,wir

in der vorangehenden Nummer betrach-

tet
u

.

S. 503, Z. 7, 6 v. u. (343, Z. 1, 2): ,,als

neues z iiber in die in der vorangehenden
Nummer diskutierte&quot;.

S. 504, Z. 11 (343, Z. 7 v.u.) fehlt ,,nach&quot;

und ,,auch&quot;.

S. 604, Z. 14 (343, Z. 2 v. u.): Mals

neues z&quot;.

S. 504, Z. 15 (343, Z. 1 v. u.) fehlt:

,,nach&quot;.

8. 604, Z. 7 v. u. (S. 344, Z. 11): Von

hier ab ist die Einteilung in die Num-
mern 821 neu, im ersten Druck ist

nur noch einmal, S. 506, Z. 16 v. u. (346,

Z. 12 v. u.) eine Nummer angebracht,

namlich 7.

S. 505, Z. 8 (344, Z. 6 v. u.): ,,konnen.

Und durchu .

S. 506, Z. 12, 11 v. u. (345, Z. 8f):

,,als neues z, gleich Null gesetzt werden&quot;.

Z. 506, Z. 16 (346, Z. 12 f
.): ,,wahr-

gcheinlicherweise&quot;.

S. 606, Z. 10 v. n. (346, Z. 6 v. u.):

,,Und daher&quot;.

S. 607, Z. 13 v. u. (347, Z. 1 v. u.):

,,oder auch muB&quot;.

S. 507, Z. 9, 8 v. u. (348, Z. 8f): ,,muB,

und ebenfalls Q von . . . muB, indem

Gleichung&quot;.

S. 508, Z. 5 (348, Z. 5 v. u.): ,,folgt

ebenfalls&quot;.

S. 508, Z. 8 (348, Z. 2 v. u.) sind

S. 508, Z. 10 f. (349, Z. If.)*: ,,Trans-

formation aus auf . . . Gleichung (23),

so&quot;.

S. 508, Z. 12, 16 (349, Z. 5, 8) : Q etatt Q .

S. 508, Z. 7 v. u. (349, Z. 10 v. u.)

fehlt: ,,sein&quot;.

S. 508, Z. 6 v. u. (344, Z. 8 v. u.) im

Nenner von q steht: ccxx statt: ccx .

S. 508, Z. 4 v. u. (349, Z. 7 v. u.): a

statt: o|.

S. 509,. Z. 2 (349, Z. 2 v. u.): ,,r -f Pp
+ eg + Z*0&quot;.

S. 509, Z. 14 (350, Z. 12): a* etatt: a|.

S. 509, Z. 15 (350, Z. 13) eteht:

,,(r -f q + Z1(s)
z

&quot;.

S. 610, Z. 3, 57 (351, Z. 6, 810)
fehlt viermal St.

S 510, Z. 15 v. u. (351, Z. 4 v. u.):

Zx statt: Z*.

S. 510, Z. 11 v.u. (35 2, Z. 1): ,,als

neues
y&quot;.

S. 511, Z. 4 (352, Z. 13 v. u.) fehlt:

,,uns&quot;.

S. 512, Z. 14 (354, Z. 3) fehlt: =0.
S. 512, Z. 19 (354, Z. 8): ,,ist, indem

eineu .

S. 512, Z. 15, 14 v. u. (354, Z. 13 f.):

,,Transformationen enthalt. Und dabei&quot;.

S. 513, Z. 3 (356, Z. 2) fehlt: ,,nach&quot;.

S. 613, Z. 11 (355, Z. 10 f.): ,,der Form

z F(y) als neues z gleich Null gesetzt

weiden&quot;.

S. 513, Z. 20 (355, Z. 7 v. u.) fehlt:

= Ou .

S. 513, Z. 24 (355, Z. 3 v. u):
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S. 614, Z. 15 v. u. (357, Z. 4): 2&quot;

statt ,,2. Teil&quot;.

S. 514, Z. 86 v. u. (357, Z. 1113):

,,In der nachsten Nummer zeigen . . .

Form unnotwendig ist
u

.

S. 516, Z. 1 (358, Z. 1 v. u.): ,,und

also besitzt&quot;.

S. 616, Z. 5 v. u. (359, Z. 1 v. u.) :

S. 517, Z.9 (360, Z.13): Das eiste lu

fehlt, und es steht: ,,5^
8 &quot;

statt: ,,J3X
U

.

S. 517, Z. 17 (360, Z. 5 v. u.):

,,w(w 1) Bm -f A = = w 2

- (B + l)w -f -1&quot;.

S. 517, Z. 8 v. u. (361, Z. 2): ,,Inte-

gration von den drei&quot;.

S. 518, Z. 9 v. u. (362, Z. 6) fehlt die

Bezeicbnung: ,,(37)
u

.

S. 619, Z. 8 (362, Z. 3 v. u.): ,,indess

ebenfalls inoglich&quot;.

S. 519, Z. 15 (363, Z. 5): ,,;U/&quot;
statt:

,,*V-

S. 620, Z. 3 (364, Z. 1): viermal
,,o&amp;gt;&quot;

statt:
,,itf&quot;.

S. 520, Z. 14 (364, Z. 12): 1tX(*)
u

statt:

S. 520, Z. 139 v. u. (364, Z. 51 v.

u.): ,,Methode iiberhaupt . . . gebracnt

werden kann, sich anwenden . . . soil

in der nachsten Nummer gezeigt wer

den 1

.

S. 520, Z. 1 v. u.; 521, Z. 3 (366, Z. 8,

12) fehlt bei bn das St.

S. 521, Z. 9 (365, Z. 18 f.): ,,oder auch

gibt es mehrere&quot;.

S. 521, Z. 14 v. u. (366, Z. 4): ,,in den

fruheren Nummern&quot;.

S. 522, Z. 5 (366, Z. 8 v. u.): ,,Inte-

gration von einer&quot;.

S. 622, Z. 14 (367, Z. 2): ,,von der

partiellen&quot;.

S. 522, Z. 11 v.u. (367, Z. 11 f.): ,,Glei-

chung (41) ebenfalls dieu .

S. 622, Z. 1 v. u. (367, Z. 6, 5 v. u.):

,,einer beliebig vorgelegten&quot;.

XXXV a.

S. 523, Z. 1 v. u. (299, Z. 12 f.) fehlt:

S. 524, Z. 12 (299, Z. 9 v. u.): ,,in

partikularen Integralen&quot;.

XXXVI.

S. 526, Z. 7 (2, Z. 6) haben dx,3y,dy
alle das entgegengesetzte Vorzeichen.

S. 527, Z. 4f. (3, Z. 7f.) wOrtlich uber

setzt: ,,die eine Transformationsgruppe

gestatten
1
.

S. 628, Z. 17 (4, Z. 6 v. u.) wortlich

ubersetzt: ,,und zugleich in den&quot;.

S. 528, Z. 14 v. u. (5, Z. 3) wortlich

ubersetzt: ,,aber selbstverstandlich kann

ich&quot;.

Z. 629, Z. 6 (5, Z. 13) wortlich: ,,sind&quot;

statt: ,,werden&quot;.

XXXVI a.

S. 530, Z. 4 (236, Z. 12): ,,von den&quot;

statt: ,,der&quot;.

XXXVII.

S. 531, Z. 16 (1, Z. 7 v. u.): Die Ein-

teilung in die Nummern 1 bis 6 ist neu.

S. 532, Z. 1, 3, 7, 9 (2, Z. 8, 10, 14,

16) fehlt: ,,nach&quot;, ,,dahernach&quot;, ,,nach&quot;,

,,also nach
(7)&quot;.

S. 534, Z. 11 v. u. (5, Z. 11 v. u.): ,,ist.

Und da&quot;.

S. 535, Z 1 (6, Z. 1): ,,von den&quot; statt:

,,der&quot;.

S. 536, Z. 9 v. u. (6, Z. 9, 8 v. u.):

,,dagegen alle Kurven in E^ deren&quot;.

S. 535, Z. 42 v. u. (6, Z. 53 v. u.):

,,mit konstanten . . . im konstanten* .

XXXVII a.

S. 536, Z. 5 (668, Z. 6f.): ,,von der&quot;

statt: ,,der&quot;.

XXXVIII.

S. 537, Z. 10 (1, Z. 8): Die Einteilung

in die Nummern 1 bis 14 ist neu.

S. 538, Z. 8 (2, Z. llf.): ,,in Pluckerr

Bchem 1

.

S. 538, Z. 13 (2, Z. 17): ,,Ebenen E.

\

Und also&quot;.
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S. 538, Z. 4, 3 v. u. (3, Z. 6, 7) fehlt:
\

,,an&quot;
und: ,,Satz&quot;.

S. 639, Z. 6 (3, Z. 15): ,,sodaB&quot; statt: i

,,daB.

S. 539, Z. 13 f. (3, Z. 12 v. u.): ,,Kom-

plexe C, jede Kurve k gehort ihrer-

seits&quot;.

S. 539, Z. 1922 (3, Z. 62 v. u.):

,,einem Kompleie C; und ebenfalls ge-

horen . . . benachbarten Komplexe C .

Also . . . C und C und&quot;.

S. 539, Z. 16 v. u. (4, Z. 1): ,,Ebenfalls

erkennen&quot;.

S. 540, Z. If. (4, Z. 13 v. u.) ,,besitzen.

Und /war&quot;.

S. 540, Z. 8 (4, Z. 8 v. u.): ,,weg
u statt

,,ab&quot;

S. 540, Z. 14 (4, Z. 2 v. u.): ,,und eben

falls
p&quot;.

S. 540, Z. 19 f. (5, Z. 4f.): ,,und erin-

nere dabei, daB&quot;.

S. 540, Z. 2 v. u. (6, Z. 2 v. u.): ,,muB

ebenfalls die&quot;.

S. 541, Z. 1 (5, Z. 15, 14 v. u.): ,,Hier-

auf halte ich es doch fur unnotwendig

einzugehen. Dennu .

S. 541, Z. 5 (5, Z. 11 v. u.): ,,doch&quot;

statt: ,jedoeh&quot;.

S. 541, Z. 8 (5, Z. 8 v. u.): ,,Krum-

mungskugel&quot;.

S. 541, Z. 10 (5, Z. 6 v. u.): ,,man

ebenfalls einen&quot;.

S. 541, Z. 15 (6, Z. 1): ,,Die Nummern

II bis V sind neu hinzugefugt, da in

dem ersten Drucke, hier S. 537, Z. 8

(1, Z. 7) die Nummer I steht.

S. 541,- Z. 13 v. u. (6, Z. 13): ,,indem&quot;

statt ,,weil&quot;.

S. 541, Z. 5, 4 v. u. (6, Z. 21): ,,entfernte

Punkte wie F besitztf
4
.

S. 642, S. 7 (7, Z. 2) : ,,ausarten braucht&quot;.

S. 642, Z. 10 (7, Z. 5f.) fehlt: ,,sich&quot;.

S. 542, Z. 17, 16 v. u. (7, Z. 13 v. u.):

,,schon im 1872 . . . erledigt wurde&quot;.

S. 642, Z. 119 v. u. (6, Z. 63 v. u.):

,,als Ort von oo l Flachenelementen . . .

andererseits Ort von oo 1 Flachenele

menten&quot;.

S. 642, Z. 4 v. u. (7, Z. 3 v. u.): ,,nicht

euklidische&quot;.

S. 643, Z. 10 (8, Z. 6f ): ,,ebenfalls&quot;.

S. 643, Z. 19 (8, Z. 15): ,,die zu ver-

schiedenen&quot;.

S. 543, Z. 14 v. u. (8, Z. 12 v. u.):

#, y, z&quot; statt *
, y , z &quot;.

S. 543, Z. 13, 12 v. u. (8, Z. 11, 10 v. u.):

,,hierbei gut denkbar, daB F= a
,
$ = b

nicht gemeinaame&quot;.

S. 543, Z. 10 v. u. (8, Z. 8 v. u.) fehlt:

,,f(ir&quot;.

S. 643, Z. 5 v. u. (8, Z. 4, 3 v. u.):

,,die zu einer&quot;.

S. 644, Z. 3 (9, Z. 3): ,.Ist&quot;
statt:

,,Sind&quot;.

S. 544, Z. 11 (9, Z. 11): ,,Parameter f

kann&quot;.

S. 644, Z. 16 (9, Z. 16): ,,oder nicht

gestattet&quot;.

S. 544, Z. 19f. (9, Z. 20 f.): ,,Grnppe

aus auf ein . . . y
(m ~ 2)

,
wo m grofier&quot;.

S. 544, Z. 24 (9, Z. 11 v. u.): ,,werden.

Und folglich&quot;.

S. 544, Z. 9, 6, 4 v. u. (9, Z. 8, 6, 3

v. u.): ,,Schon in 1874 lenkte ich die

Aufmerksamkeit (G6ttinger Nachr.) auf

solche&quot;; ,,Schon in 1874&quot;; ,,Transfor-

mationen zu ziehen&quot;.

S. 645, Z. 4, 3 v. u. (10, Z. 2, 1 v. u.):

Im Texte des ersten Druckes fehlt die

Verweisung auf diese Anmerkung; sie

ist S. 545, Z. 5 (10, Z. 12) angebracht.

S. 645, Z. 15 v. u. (11, Z. 2): ,,und

ihre Faktoren&quot;.

S. 545, Z. 1210 v. u. (11, Z. 6f.):

,,direkt diejenige Methode&quot;; ,,ent-

wickelte&quot; statt: ,,entwickelt habe&quot;.

S. 645, Z. 7, 6 v. u. (11, Z. 11): ,,und

eine gewisse Anzahl Parameter. Bei&quot;.

S. 546, Z. 6 (11, Z. 18): ,,Gruppe f

nicht&quot;.

S. 546, Z. 8 (11, Z. 20f.): ,,auf der

grofiten Unoergruppe&quot;.

S. 546, Z. 12 v. u. (12, Z. 6): ,,eine

Reihe Quadraturen erforderlich sindu .

S. 546, Z. 2 v. u. (12, Z. 2, 1 v. u.):

,,au8gedprochen worden ist&quot;.
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XXXYIlIa.

S. 547, Z. 7 v. u. (288, Z. 2f.): ,,wahr-

Bcheinlicherweise&quot;.

XXXXIX.
S. 548, Z. 4 v. u. (17, Z. 14): (, . . .

XrT-

S. 549, Z. 8 (17, Z. 5 v. u.) wortlich

iibersetzt: ,,wenn die Gruppe nicht zu-

Bammengesetzt ist&quot;.

S. 649, Z. 1715 v. u. (18, Z. 12):

wortlich iibersetzt: ,,und die eines von

den Systemen gerader Linien der Flache

invariant lassen 4
.

XL.

S. 651, Z. 6, 7 (1, Z. 5): Die Eintei-

lung in die Paragraphen 1 und 2 und in

die Nummern 1 bis 7 ist neu.

S. 652, Z. 7f. (2, Z. 16): ,,es nur eine

(oder einige diskrete) lineare Transfor

mation, welche&quot;.

S. 552, Z. 15 v. u. (3, Z. If.): ,,vor-

gelegt war, eine&quot;.

S. 552, Z. 5, 4 v. u. (3, Z. llf.): ,,die

16. Novbr. 1871 . . . vorgelegt wurde,
habe&quot;.

S. 554, Z. 8 (4, Z. 1 v. u.):

S. 555, Z. 1 (5, Z. 2 v. u.): ,,Richtung

x
i

x
* 2/i 2/&amp;gt;

z
i

z eine &quot;-

S. 555, Z. 6f. (6, Z. 5): ,,in einer iso-

tropen Developpable&quot;.

Die eingeklammeiten Seitenzahlen

hinter folgt dessen Lesart. Unmittelbar

nur in einzeinen Fallen berucksichtigt.

XLa.

S. 555, Z. 4 v. u. (288, Z. 1 v. u.):

,,Diese Interpretation, die 44
.

XLI.

S. 556, Z. 13 (1, Z. 12): ,,doch
u

statt:

,,jedoch
u

.

S. 556, Z. 1820 (2, Z. If): zweimal

,,mit arbitraren Konstante 44
.

S. 557, Z. 2 (2, Z. 9): ,,meinen in 1880&quot;.

S. 557, Z. 16 (2, Z. 11 v. a.): ,,#,
44

statt: ,,7V
4

.

S. 557, Z. 19 (2, Z. 8 v. u.): ,,integriert

wird 44
.

S. 557, Z. 21 (2, Z. 6 v. u.): ,,in Zu-

sauimenhange&quot;.

S. 557, Z. 22, 27 (2, Z. 5 v. u.; 3, Z. 3):

,,Schon in 1874&quot;; ,,ich in 1882&quot;.

S. 658, Z. 7 (3, Z. 15) fehlt:
,,an&quot;.

S. 558, Z. 17 (3, Z. 6 v. u.):

,,0= 180 &&quot;.

S. 558, Z. 9 v. u. (4, Z. 3f.): ,,8elbst-

verstandlicherweise&quot;.

S. 659, Z. 2 (4, Z. 12): ,,vorgelegten
Bild durch&quot;.

S. 559, Z. 13 (4, Z. 8 v. u.): ^ben-
falls besitzt&quot;.

S. 559, Z.20 (4, Z.I v.u.): ,,die g^
als&quot;.

S. 560, Z. 810 (6, Z. 42 v. u.): ,,ist

ganz analog (ja umfaBt) raeine in 1874

gegebene Methode zur Integration einea

vollstilndigen Systems mit einer bekann-

ten kontinuierlichen Gruppe&quot;.

beziehen sich auf den ersten Druck, da-

ersichtliche Druck- uud Sprachfehler sind
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Auf die nachstehend aufgefuhrten Schriften wird otters verwiesen werden. Dabei
bedeutet z. B. Clebsch II die hier unter Clebsch als Nr. II angegebene Abhandlung.

A. M. Ampere (17761836).

I. Considerations generates sur les integrates des equations aux differentielles

partielles. Journ. de PEcole polyt. T. X, Cah. XVII, S. 549611 (Paris 1815).

II. Memoire contenant 1 application de la theorie exposee dans le XVII 1 Cahier

d. J. d. rc. pol. a Vintegration des equations aux differentielles partielles du premier
et du second ordre. Ebd. T. XI, Cah. XVIII, S. 1 188 (Paris 1820).

G. Boole (18151864).

(Jber die partielle Diffgl. 2. 0. Er -f Ss -f Tt -f U(s* rt) = V. Crelles Journ.

Bd. 61, S. 309-333 (Berlin 1863).

E. Bour (18321864).

I. Theorie de la deformation des surfaces. Journ. d. TEc. pol. T. 22, Cah. 39,

S. 1 148 (Paris 1862).

II. Sur 1 integration des equations differentielles partielles du premier et du
second ordre. Ebd. S. 149191.

Ein Auszug aus II in den C. R. Bd. 54, 1862, S. 439444, 549654, 688593,
645655.

A. Cauchy (17891857).
Note sur 1 integration des equations aux differences partielles du premier ordre

a un nombre quelconque de variables. Bulletin des sciences par la societe philo-

matique de Paris, Annee 1819, S. 1021. Ubersetzt von G. Kowalewski in Ost-
walds Klassikern der exakt. Wies. Nr. 113, Leipzig 1900.

A. Clebsch (18331872).

I. Uber Jacobis Methode, die part. Diffgl. 1.0. zu integrieren und ihre Aus-

dehnung auf das Pfaffsche Problem. Auezug aus einem Schreiben an den Heraus-

geber. Crelle 59, S. 190192 (1861).

II. Uber das Pfaffsche Problem. I. Abh. Crelle 60, S. 193261 (1862).

III. Uber das Pfaffsche Problem. II. Abh. Crelle 61, S. 146179 (1863).

IV. Uber die simultane Integration linearer part. Diffgl. Crelle 65, S. 257 bis

268 U866j.

G. Darboux (18121917).

I. Sur les equations aux derivees partielles du second ordre. C. R. 70, S. 676

bis 678 (1870;.

II. Sur la theorie des equations aux derivees partielles. Ebd. S. 746749.
III. Sur les equations aux derivees partielles du second ordre. Ann. de 1 Ec.

Norm. 1. Scr., Bd. 7, S. 163173 (1870).

IV. Memoire sur les solutions singulieres des equations aux dt riveVs partielles

du premier ordre. Mem. pres. par div. sav. Bd. XXVII, Nr; 2, S. 1243 (Paris 1883)

Presente a 1 Acad. le 29. mai 1876. Vgl. besonders S. 212221 und S. 243.
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W. G. Imschenetzky (18321892).

I. Sur I integration des equations aux derivees partielles du premier ordre.

Grunerts Arch. Bd. 50, S. 278474, Greifswald 1869.

II. Etude sur les methodes d integration des equ. aux der. part, du second

ordre d une fonction de deux variables independantes. Ebd. Bd. 54, S. 209 360 (1872).

Magisterdiss. und Doktordiss. des Verf.
,

zuerst erschienen in den Gelehrten

Schriften der Univ. Kasan 1854, II. Lief., S. 1172 und Bd. IV fur 1868, Lief. Ill,

IV, S. 111264.

C. G. J. Jacobi (18041851).

I. tiber die Integration der partiellen Differentialgleichungen 1. 0. Crelle 2,

S. 317329 (1827); Werke IV, S. 3 15.

II. tiber die Pfaffsche Methode, e. gewohnl. lineare Diffgl. zwischen 2n Variabeln

durch ein System von n Gl. zu integrieren. Crelle 2, S. 347357 (1827), Werke IV,

S. 1929.
III. Uber die Reduktion der Integration der part. Differentialgleichungen 1. 0.

zwischen irgend einer Zahl Variabeln auf die Integration eines einzigen Systems gew.

Diffgl. Crelle 17, S. 97-162 (1837); Werke IV, S. 59127.
IV. Dilucidationes de aequationum differentialium vulgarium systematis earum-

que connexione cum aequationibus differentialibus partialibus linearibus primi ordinis.

Crelle 23, S. 1104 (1842), Werke IV, S. 149255.
V. Theoria novi multiplicatoris systemati aequationum differentialium vul

garium applicandi. Crelle 27, S. 129268 (1844), 29, S. 213279, 333376 (1845),

Werke IV, S. 319509.
VI. Nova methodus, aequationes differentiales partiales primi ordinis inter

numerum variabiliurn quemcumque propositas integrandi. Crelle 60, S. 1 181

(1862), Werke V, S. 3189.
VII. Uber diejenigen Probleme der Mechanik, in welchen eine Kraftefunktion

existiert, und fiber die Theorie der Storungen. Vorlesungen liber Dynamik, hrgg. von

Clebech, Berlin 1866, S. 303470, Werke V, S. 219395.
VIII. tiber die vollstandigen Losungen einer part. Diffgl. 1. 0. Ebd. S. 471509,

Werke V, S. 399438.
IX. De aequationum differentialium isoperimetricarum transformationibus earum-

que reductione ad aequationem different!alem partialem primi ordinis non linearem.

Ebd. S. 534549, Werke V, S. 467482.
X. Vorlesungen tiber Dynamik, gehalten 184243, hrgg. von Clebsch, 1. Ausg.

Berlin 1866. Werke: Supplementband.

J. L. Lagrange (17361813).

I. Sur Integration des equations a differences partielles du premier ordre.

Nouv. Mem. de Berlin, annee 1772, S. 353372 (Berlin 1774), Oeuvres III, S. 549575.

Deutsch von G. Kowalewski, Ostwalds Klass. Nr. 113, Leipzig 1900.

II. Sur differentes questions d analyse relatives a la theorie des integrates par-

ticulieres. Ebd. annee 1779, S. 121160 (Berlin 1781), Oeuvres IV, S. 585634.

III. Methode generale pour integrer les equations aux differences partielles du

premier ordre lorsque ces differences ne sont que lineaires. Ebd. annee 1785,

S. 174190 (Berlin 1787), Oeuvres V, S. 543562.

IV. Le90ns sur le calcul des fonctions, nouv. edit. Paris 1806, Le9on XX.

Oeuvres X, S. 349 f.

M. Levy (1838-1910).

I Memoire sur la theorie des equations a differences partielles du second ordre

a deux variables independantes (Extrait par Tauteur) C. R. 75, S. 1094-1098 (1872).

II. Sur le deVeloppement des surfaces dont 1 element lineaire est exprimable

par une fonction homogene. C. R. 87, S. 788791 (1878).
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A. Mayer (18391908).

I. Uber die Jacobi-Hamiltonsche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1.0.

Math. Ann. Ill, S. 435452 (1871).

II. Uber die Integration sinmltaner part. Diffgl. der 1. 0. mit derselben un-

bekannten Funktion. Ebd. IV, S. 8804 (1871).

III. Zur siinultanen Integration linearer partieller Diffgl. Gott. Nachr. Nr. 15

vom 12. 6. 1872, S. 315320.
IV. Uber unbeschrankt integrable Systeme von linearen totalen Diffgl. und die

simultane Integration linearer part. Diffgl. Ann. V, Heft 3, S. 448470, ausgegeben
30. 8. 1872.

V. Zur Theorie der vollstandigen Losungen und der Transformation der part.

Differentialgleichungen 1. 0. Gott. Nachr. Nr. 21 vom 21. 8. 1872, S. 405420.
VI. Die Liesche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0. Ebd. Nr. 24 vom

9. 10. 1872, S. 467472,
Via. Die Liesche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0. Ann. VI, Heft 2,

S. 162192, ausgeg. 19. 6. 1873.

Nachtrag: Direkte Ableitung des Lieschen Fundamentaltheorems durch die

Methode von Cauchy. Ebd. S. 192196.
VII. Zur Integration der part. Diffgl. 1. 0. Gott. Nachr. Nr. 11 vom 7. 6. 1873,

S. 299310.
VIII. Uber die Lieschen Beruhrungs-Transformationen. Ebd. Nr. 13 vom

17. 6. 1874, S. 317 331.

IX. Direkte Begriindung der Theorie der Beruhrungs-Transforinationen. Ann.

VIII, Heft 3, S. 304312, ausgeg. 4. 3. 1875.

Zusatz zu der Lieschen Abh.: ,,Begriindung einer Invariantentheorie der B.
T.&quot;,

ebd. S. 21-5303 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I).

X. Uber eine Erweiterung der Lieschen Integrationsmethode. Ann. VIII,

S. 313318 (1875).

XI. Uber die Weilersche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0. Ann. IX,

Heft 3, S. 347370, ausgeg. 4. 1. 1876.

XII. Uber den Multiplikator eines Jacob ischen Systems. Ebd. XII, Heft 1,

S. 132142, ausgeg. 7. 6. 1877.

G. Monge (17461818).

I. Memoire sur I expression analytique de la generation des surfaces courbes.

Mem. de 1 Acad. des Sciences, annee 1784, S. 86117 (Paris 1787).

II. Memoire sur le calcul integral des equations aux differences partielles.

Ebd. S 118-192.

III. Supplement ou Ton fait voir que les equations aux differences ordinaires,

pour lesquelles les conditions d integrabilite ne sont pas satisfaites, sont suscep-

tibles d une veritable integration, et que c est de cette integration que depend celle

dps equations aux differences partielles elevees. Ebd. S. 602 576.

IV. Application de 1 analyse a la geometric. 5. fid. par Liouville, Paris 1850.

L. Natani (18191905).

I. ttber totale und partielle Differentialgleichungen. Crelle 58, S. 301328

(1861). Umgearbeitet und erweitert in:

II. Die hohere Analysis in vier Abhandlungen, Berlin, Wiegandt u. Hempel
1866, Sonderabdruck aus dem Math. Worterbuche von Hoffmann und Natani.

Vgl. besonders S. 303327, 330359.

J. F. Pfaff (17731825).

Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium . . . primi ordinis, inter

quotcumque variabiles complete integrandi. Abh. d. Berl. Akad. 1814 16, S. 76136

(Berlin 1818). Deutsch von G. Kowalewski, Ostwalds Klass. Nr. 129, Leipz. 1902.
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J. A. Weiler (18271911).

I. Integration der part. Diffgl. 1. n. 2. 0. Grunerts Archiv 33, S. 171329
(Greifswald 1859).

II. Integr. der partiellen Differentialgleichnngen 1. 0. mit n -f 1 Veranderlichen.

Ztschr. f. Math. u. Phys. VIII, S. 264292 (Leipz. 1863).

III. ttber die Integr. der vollstandigen Diffgl. Zdz + Ydy + Xdx = 0. Uber

die Integr. des vollst. Systems partieller Diffgl. von linearer Form. Integr. der part.

Differentialgleichung 1. 0. von unbeschrankter Allgemeinheit. Ebd. XX, S. 78 83,

8392, 270299 (1875).

IV. Nachtrage zu meinen Abhandlungen iiber Integr. part. Diffgl. der 1. 0.

Ebd. XXII, S. 100125 (1877).

Das unter meiner Mitwirkung herausgegebene Werk von Lie iiber die Theorie

der Transformationsgruppen bezeichne ich kurz so: Th. d. Trfsgr. I (1888), II (1890),

III (1893). Die von G. Scheffers bearbeiteten Werke aber so: Lie-Scheffers

Diffgl. (1891), Kontin. Gruppen (1893), G. d. B. T. (1896). Die von L. Sylow
herausgegebenen und mit einer deutschen Ubersetzung versehenen:

Mathematiske meddelelser af Sop hue Lie til Videnskabsselskabet fra aarene

18691871. Videnskabsselsk. Skrifter I. Math.-naturv. Klasse 1899, Nr. 9. (16 S.,

gr. 8) bezeichne ich so: ,,Math. Meddelelser&quot;.

Zu Abhandlung I, S. 14.
S. 1, Z. 7f. In der Abh. Math. Ann. V, S. 158 f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 5)

sagt Lie fur B. T.: ,,Transformationen, bei denen Beruhrung eine invariante Be-

ziehung ist
u

. Die dort gegebene Definition dieser Trf. wird hier in Abh. IV, S. 18

wiederholt, eine wirkliche Theorie der Trf. gibt aber erst Abh. IX, 8. 96119.
S. 1, Z. 1214. Gemeint ist jedenfalls Kleins zweite Abh.: ,,tJber die soge-

nannte Nicht-Euklidische Geometric&quot;, Math. Ann. VI, S. 112145, die vor dem Er-

langer Programme geschrieben aber spater erschienen ist, und die in den 15
des ersten Abschnitts bereits gewiase allgemeine Ideen dieses Programms entwickelt.

Vgl. F. Klein, ges. math. Abhandl. Bd. I, S. 316322 (1921).

S. 1, Z. 19, 22. Hier bedeutet () dasselbe wie spater [ ]. Vgl. S. 4 und

Abh. IX, S. 98.

S. 1, Z. 1624. tiber diese Stelte hatte A. Mayer in einem Briefe vom
15. 12. 1872 um Auskunft gebeten, worauf Lie in einem Briefe, den Mayer am
3. 1. 1873 erhalten hat, folgendes schreibt:

,,Ich werde den Satz iiber Beriihrungs-Transformationen und ihren analytischen

Charakter etwas erortern und einen verwandten, wichtigen Satz hinzufugen. Zu-

nachst mufi ich dabei bemerken, daB der Begriff: Leicht sich nach der Natur der

Sache fur uns beide verschieden stellt, weil unsere Denkweise verschieden ist. So

meinten ja Sie, daB wenn man wuBte, daB ein totales System sich auf ein redu-

ziertes zuriickfuhren lieBe, so ware es pehr leicht einzusehen, daB die Bestimmung
eines Integrates des letzten die Auffindung eines Integrates des urspriinglichen

Systems nach sich zog
1

); und dies ist mir leider noch eine sehr schwierige Sache;

ob ich es auch in meiner Weise einsehe.

,,Mein Satz, den ich fur Es
naher betrachte: Sind Z=F9 (zxypq\ X =

l&amp;lt;\,

r=F2
und sind (F 7&amp;lt;\)

= 0, (F FJ = 0, (F1 F,) = 0, dann bestimmen

%^-p^^ X = Fi, Y=l&amp;lt;\
eine Beriihrungs-Transformation, wird wohl

ei cher sein.

,,Dieser Satz ist fast selbstverstandlich, wenn man in gewissen Vorstellungen,

die fur mich fundamental sind, eingelebt ist. Ich gehe auf diese Sachen ein

biBchen ein.

1) Vgl. Abh. VII, S. 32 f. A. d. H.
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,,A. Zuerst muB man wissen, wie es zu verstehen ist, dafi

* = *0

eine partielle Gleichung 1. 0. ist. Jeder Punkt in der Ebene (x # ) iet eine L6-

sung, insofern die oo f
Flachenelemente, die durch einen solchen Punkt gehen, der

bekannten Forderung ) genugen. Ebenso ist jede Kurve, die in jener Ebene liegt,
eine Losung.

,,Nehme ich nun z. B. die beiden Gleichungen

x = 0, y =
und fasse dieselben als partielle Gleichungen auf, so ist klar, dafi die-

selben oc 1

Losungen gemein haben; namlich alle Punkte derz-Achse.

,,Dementsprechend ist klar, daB

x = Const., y = Const.
Flg 1

in Involution liegen.
,,B. Ich bemerke ferner, daB es im Begriffe Beriihrungs -Transformation

liegt, dafi zwei Gleichungen
F

l
= Const., F

t
= Const.,

die in Involution liegen, in eben solche iibergehen.

,,Denn eine Beruhrungs-Transformation iiberfuhrt Flache a
) in Flache, Integral

-

flache einer Gleichung in Integralflache der transformierten Gleichung. Sind also

]&amp;lt;\

= Const., Ft Const.

die urspriinglichen Gleichungen, f die gemeinsamen- Integralflachen,

$! = Const., &amp;lt;3P

8
= Const.

die transformierten Gleichungen, qp die transforniierten Flachen von f: so genugen
qp sowohl

X
wie &amp;lt;f&amp;gt;

s
und also haben die transformierten Gleichungen gemeinsaine

Integralflachen .

,,Die Involutions-Beziehung ist also invariant bei Bertihrnngs-
Trans formation en.

,,Dieses Rasonnement ist stringent, ob es auch naher ausgefuhrt werden muB.

Wichtig ist hierbei die Bemerkung: Es ist in der inodernen Geometric sehr be-

kannt, daB bei Transformationen (Abbildungen) existieren ausgezeichnete Gebilde,

sogenannte Fandamentalgebilde.

,,Dies ist bei Beruhrungs-Transformation auch der Fall. So kann z. B.

F(zxypq) =
ein Fundamentalgebilde sein; dagegen nicht

F = Const,

wenn die Konstante als Parameter betrachtet wird.

,,C. Aus dem Obenstehenden flieBt ohne weiteres, daB wenn

einer Beruhrungs-Transformation entsprechen, so ist es notwendig, daB

(F F,) = 0, (F FJ = 0, (F, F,} = 0.

Es muB auch bewiesen werden, daB diese Forderung hinreichend ist.

1) nJede Gleichung F(xyzpq) definiert oo
4 Flachenelemente. Das Integra-

tionsproblem besteht darin: man soil zweifach unendliche Scharen Elemente aus-

scheiden, unter denen jedes mit alien benachbarten vereinigt liegt. (Cfr. meine
letzte Note [hier Abh. IV, S. 20

f.)].

r Die Gleichung x = 0, als partielle Gleichung bestimmt alle Elemente, deren

Ort die Ebene (x = 0) ist.

2) n lch brauche das Wort Flache in ausgedehnter Bedeutung.
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,,D. Zu diesem Zwecke bemerke ich, daB wenn drei Gleichungen

F (zxypq) = C, F, = C, F2
= C

paarweise in Involution liegen, so haben sie, wenn die Konstanten gewahlt sind,

eine (oder einige) gemeinsame Integralflachen.

,,E. Ich kann infolgedessen sagen, daB meine Gleichungen

Z=F
,

X = l\, Y=F, wo (FQ
F

1 )
= (F F, )

= (F1 F,)^0
die beiden Mannigfaltigkeiten oder Raume

(xye) und (XYZ)
in solcher Weise auf einander beziehen, daB jedem Punkte (XYZ} eine Flache

im Raume (xyz) entspricht.

,,F. Aber im ersten Abschnitte meiner Abhandlung: Uber Komplexe und par-
tielle Differentialgleichungen

!

) zeige ich, wenn ich es auch nicht mit diesen Worten

ausspreche, daB wenn jedem Punkte (X YZ) eine Flache im Raume (xyz) zugeordnet

ist, so gibt es immer eine und nur eine Beruhrungs-Transformation ,
welche

jeden Punkt (XYZ) in die zugeordnete Flache iiberfiihrt.

,,Befriedigen

(1) X = F, (xyzpq) Y = F, ,
Z = F

3

die besprochene Beding^ung und wiinscht man den vollstandigen analytischen
Ausdruck der zugehorigen Beruhrungs-Transformation zu finden, so eliminiert man
zwischen (1) p und g, wobei im allgemeinen eine, aber ausnahmsweise zwei (oder

drei) Gleichungen hervorgehen zwischen

(xyzXYZ).
Aber Jacobi 8

) hat gezeigt, daB ein solches Gleichunga-System eine Beruhrungs-
Transformation definiert, und zugleich angegeben, wie man dieselbe findet.

,,Bei Bour fand ich in Gottingen (in 1 ecole polytechnique, in demjenigen

Bande, in welchem seine Abhandlung iiber Deformation von Flachen sich findet 8
))

etwa folgenden Satz 4
):

,,Sind X
l X^...Xn Pl P^...Pli

Funktionen von x
v
xt

. . . xn ptpt . . . pn und sind

(X.Xk )
= (P,PA )

= (X^) = 1

(Xi
P

fi)= diese Gl. unter Voraussetzung i und k verschieden,

BO definieren x/

i
= X

it pf
= P

t

eine Beruhrungs-Transformation zwischen den x und p. Die fur mich wesent-

liche, zugehorige Gleichung z = d (zxl
xi

. . .pn ) ist nicht bei Bour besprochen
6
)

,,Mit meiner leichtsinnigen Andeutung in: Kurzes Resume meinte ich den fol

genden Satz:

nSind Xl
. . . Xn , Pl

. . . Pn Funktionen von (xl
. . . xn , pl

... pn)
und sind

(Xt-X*) = 0, (Pt-P,)
= und (X,-P,)

= 0,

wenn * und k verschieden, so existiert immer eine Beruhrungs-Transformation, die

folgenderweise definiert wird:

wo $ und X gewisse Funktionen sind, die bestimmt werden konnen. Moglicher-
weise spreche ich diesen letzten Satz im Augenblicke ein bifichen verkehrt aus.&quot;

1) Math. Ann. Bd. V, d. Ausg. Bd. II, Abh. I. A. d. H.

2) [Jacobi VI, 61. VII, 42.]

3) [Bour, Abh. 1 und Abh. II, S. 157.].

4) [Vgl. Abh. VII, S. 49, Abh. XX, S. 296 und die Anmerkungen dazu.]

5) [Vgl. Abh. IX, S. 104 116.]
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Die richtige Fonnulierung des Satzes findet man in Abh. IX, S. 114.

S. 1, Z. 97 v. u. Vgl. hierzu die nachfolgende Anm. S. 603; Abh. II, S. 6,

Z. 2118 v. u., Abh. IV, S. 19, Z. 31 v. u., sowie Abh. XII, S. 172, Satz 9 und
dessen Beweis.

S. 1, Z. 6 4 v. u., S. 2, Z. 1 10. Lagrange zeigte schon in Abh. I, wie au8

einer vollstandigen Losung einer partiellen Differentialgl. 1. 0. in drei Ver. die all-

gemeine Losung abgeleitet werden kann; auch auf den Fall beliebig vieler Ver-

anderlicher hat er das iibertragen (s. Lagrange IV). Monge gab dieaem analytischen
Verfahren eine geometrische Einkleidung, indem er den Begriff der ,,Charakteristiken

u

einfuhrte (s. Monge IV, S. 33, 39 f., 6356, 421473). Cauchy stellte aich in der

auf S. 585 angegebenen Abh. die Aufgabe, der part. Diflfgl. 1. 0. F (z, x
l ,

. . ., #n ,

Pn .P)*-= durch eine solche Funktion z von xlt
... xn zu genugen, daB fiir

X . =V wird:
WXi = Zi

o
&amp;lt;JP te ,

. . -
,
Xn ] , (Pv )

Xi = Xi
.
=

q&amp;gt;Xv
(v = 2, ...,*).

Er zeigte, daB man zu diesem Zwecke das eimultane System:

i . . . n

(1) d Xi : dz : dPi = F
Pi :JP,*X :

-
(F, t

+
J&amp;gt;i^)

=
1, -. )

V

integrieren muB. Hat man aus (1) vermoge F= Q die GroBe Pl eliminiert, BO hat

man noch z, ,,...,, p2 ,
. . .

, pn so als Funktionen von x
l
zu bestimmen

,
daB

fur x
l
= x

l
wird :

Die gesuchte Losung ergibt sich dann, wenn man aus den gefundenen Ausdrncken

fur z, #2 ,
. . ., xn die Gr6Ben j, . . ., xn eliminiert.

Die Liesche Auffassung des Integrationsproblems.

Lie faBte diese Cauchysche Methode in ganz neuer Weise auf, indem er den

Schritt tat, die GroBen
cz

p -^ (;=1 ..... *

ihrer urspriinglichen Bedeutung als der Ableitungen einer Funktion z von den x
i
zu

entkleiden und sie als mit z, o^, ...,# gleichberechtigte Grofien zu betrachten.

Jedes Wertsystem z, x
l ,

. . ., #, pn . . ., pn wurde fur ihn ein Individuum, ein

sogenanntes Element (Abh. II, S. 6), das geometrisch abgebildet wird durch den

Punkt z, xv , &amp;gt;--,xn und durch einen Elementarteil einer durch den Punkt gehen-
den n-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit des En + l : z, x^ . . . xn (Abh. Ill, S. 14)

oder noch anschaulicher: als Element bezeichnete er die Figur, die besteht aus

jenem Punkte und aus der hindurchgehenden w-fach ausg. Ebene:

i

w&amp;lt;&amp;gt; 8 Jn -i In ^e laufenden Koordinaten sind (Abh. XII, S. 154). Er ersetzte daher

den (n-fl)-fach ausgedehnten Punktraum z,xl ,...,xn durch die (2n-f l)-fach

ausg, Mann, aller darin enthaltenen Elemente; haufig dachte er auch unmittelbar in

dem Raume der Elemente, indem er die oc2 &quot; + 1 Elemente
, #,, Pi des Rn + l : z, xi

durch die Punkte ernes JR8n + 1 reprasentierte.

Fiir diese neue Auffassung bestimmte jede Gleichung: F(z,x,p) Q eine

Mann, von oo2 &quot; Elementen; die Integration des simultanen Systems (1) zerlegte diese

Mann, in oo2n ~ l Scharen von je oo 1
Elementen, die charakteristiBchen Streifen

der Gleichung 1*^=0, und die Cauchysche Form der Losungen zeigte, dafi

jede dieser Losungen von ocn-1 char. Str. erzeugt war.
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Die Einfiihrung des Begriffs Element hatte nun auch eine neue Deutung der

Gleichung dz Ep i
dx

i
= zur Folge. Diese erschien nicht mehr als die Definitions-

gleichung der partiellen Ableitungen von z, sondern als eine Beziehung zwischen
den beiden unendlich benachbarten Elementen s, xt , p t

und z -f- dz, x
t; -f- dxt , pi -{ dp t \

diese Bedingung der vereinigten Lage beider Elemente (Abh. IV, S. 20)

sagte aus, da8 der Punkt z -f- dz, x
i -{-dxi

des zweiten Elementes auf der n-fach

auegedehnten Ebene des ersten El. liegt. Es stellte sich ferner heraus, daB zu jeder
tw-fach ausg. Punktmann. (m = 0, 1, . . ., ri) des /* + 1 \z,xi gerade oo&quot; El. ge-

horen, deren Punkte auf der Punktmann. liegen und deren Ebenen die zugehorigen
w-fach ausg. Tangentialebenen der Punktmann. Bind, und daB je zwei unendl. ben.

dieser oo&quot; El. vereinigt liegen. Damit waren iiberhaupt alle Scharen von oo&quot; El.

gefunden, bei denen je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Dagegen gab es

Scharen dieser Art, die oon + * oder noch mehr El. enthalten, gar nicht (Abh. IV,
S. 20 f., wo der Fall w = 3 andeutungsweise behandelt wird, und Abh. XII, S. 160

bis 156), wahrend jede Schar von oom El. (m&amp;lt;w), in der je zwei unendl. ben. El.

vereinigt liegen, in gewissen der erwahnten Scharen von oo&quot; El. als Teil enthalten war.

Aus alledem ergab sich, daB es zweckmaBig war, die Aufgabe der Integration
der part. Diffgl. 1. 0. F (z, x, p) = anders zu fassen, als es bisher iiblich war.

Friiher hatte man namlich nur nach solchen w-fach ausg. Punktmann. gefragt, deren

Gl. z enthielt und die der Diffgl. F= genugten. Da nun die w-fach ausg Punkt

mann. nur ein besonderer Fall ist von dem allgemeinen Begriffe einer Schar von

oon
El., in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, so war es naturgemaB, als

Integralmann. von .F=0 iiberhaupt jede Schar von oon El. zu betrachten, die

der Gl. F= geniigt und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Die

Integration von F = kam dann darauf hinaus
,
alle derartigen Integralmann. von

F zu bestimmen. Auf diese Weise konnte die Gl. F= Integralmann. besitzen,

die als Punktmann. eine beliebige der Dimensionen 0, 1, . . ., n besafien; auBer-

dem erschien nunmehr iiberhaupt jede Gl. zwischen #, x
l , . . ., xn , pl , . . ., pn ,

auch eine, die jjn . . ., pn gar nicht enthielt, als eine part. Diffgl. 1. 0. (vgl. Abh. Ill,

S. 14; IV, S. 21; XII, S. 155 f.).

Auch der Begriff der vollstandigen Losung wurde nunmehr allgemeiner ge-

faBt. Eine vollstandige Losung von F =&amp;gt; erhielt man immer, wenn man die

oo2n El. von F=0 in co&quot; Integralmann. von je oo&quot; El. zerlegt hatte (Abh. IV,

S. 21; XII, S. 163; X, S. 120, Anm. I).
1

)

1) Auf dem Umschlage eines Briefes, den er am 14. 2. 1873 an A. Mayer
abgeschickt hat, schreibt Lie:

,,Es fallt mir eben ein: Bei der Behandlung part. Gl. 1.0. stellt man sukzessiv

simultane Systeme auf und sucht Integrale. Friiher forderte man immer, daB diese

Integrale jedenfalls ein pk enthielten. Ein Integral der Form f(xl}
. . ., xn)

= const,

konnte man nicht brauchen. Nach meiner Erweiterung des Begriffs vollstandige

Losung macht eine Losung f(xl
... xn]

= Const, denselben Nutzen. tJberhaupt man
muB die 2n GrSBen x

l
. . . xn , pl

. . . pn als gleichbcrechtigte Grfifien betrachten.

Macht man dies nicht, riskiert man ernste Fehler.&quot;

In einem im Marz 1873 geschriebenen Briefe an A. Mayer heiBt es:

,,Was meine Erweiterung des Begriffs vollstandige Losung betrifft, so kommt
alles gewissermaBen darauf hinaus, daB ich mit Pfaff die Aufgabe so stelle: Es soil

dzpl
dx

l pndxn *~0

integriert werden, wenn pn = F(zxl
. . . xn pl

. . . pn _ i).
u

,,Bei mir ist insofern ein Fortschritt einerseits gegen Pfaff, andererseits gegen

Monge, daB gewisserraafien bei mir eine wechselnde Auffassung angewandt wird. u

,,In Sprache der Marmigfaltigkeits-Lehre kann ich sagen: Ich betrachte ab-

wechselnd die Mannigfaltigkeiten (zxl
. . . xn ] nnd (zxl

xn p l
. . . pn\ Dies ist

keine leere Phrase, entspricht im Gegenteil, wie ich einmal hoffentlich zeigen kann,

dem Wesen der Sache.&quot;
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Erwahnt mufi werden, dafi Lie zuweilen auch eiiie Schar von ocm (m &amp;lt; n) El.,

die .F=0 befriedigt und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, als eine

Integralmann. von F = bezeichnet (Abh. XII, S. 156, Hilfspr. 1). Bei Integralmann.
schlechthin, ohne Angabe der Anzahl der El., ist jedoch immer der Fall m = n

gemeint.
Die neuen Begriffsbildungen setzte Lie mit der Cauchyschen Methode in

Verbindung und konnte dadurch der ganzen Theorie eine ungeahnte Einfachheit

und Durchsichtigkeit geben. Namentlich erwies sich die Einfuhrung der charak-

teristischen Streifen an Stelle von Monges char. Kurven als auBerst niitzlich. Die

oc 1 Punkte der oo 1 El. jedes char. Streifens bilden namlich immer eine char. Kurve
im Sinne von Monge. Wahrend aber die Zahl der char. Str. stets oo1 &quot;&quot; 1

ist, kann
die der char. Kurven auch kleiner sein, und wahrend im allgemeinen jede Integral
mann. von oon

~ 1 char. Streifen erzeugt ist und die Ausnahmen leicht angegeben
werden konnen, kann die Zahl der erzeugenden char. Kurven sehr verschieden sein,

und die Feststellung der einzelnen Moglichkeiten erfordert die Entwickelung ganz
besonderer Theorien (Abh. I, S. If.; II, S. 7; IV, S. 2125).

Es unterliegt keinem Zweifel, dafi Lie alle diese Begriffe schon besafi, als er

die Abh. I schrieb. Ebenso besafi er damals bereits den allgemeinen Begriff der

Beruhrnngs-Transforination als einer Transformation der Elemente z, xi1 p4 des

Rn + j
: z, #n . . ., xn ,

bei der je zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Ele

mente in ebensolcbe ubergehen, bei der also die Gleichung dz Zpi
dx

i
= Q in

variant bleibt (vgl. Abh. IV, S. 18; die wahre Definition des BegrifFs wird allerdings
erst in Abh. IX, S. 98 gegeben). Er wuBte auch, dafi man aus einer part. Diffgl. 1. 0.

cp (zxp) = durch Ausfuhrung einer B -T. im allgemeinen eine bestimmte trans-

formierte Gleichung erhalt, und dafi dann im allgemeinen jede Integralmann. von cp
=

in eine Integralmann. der transformierten Gleichung iibergeht, wahrend ohne Aus-

nahme jede vollstandige Losung von cp
= eine vollst. Losung der traneformierten

Gleichung liefert. Einzelne Integralmann. von cp
= konnen namlich bei der B. T.

verloren gehen, ebenso wie sich die Gl. cp
= bei gewissen B. T. in ein Gleichungs-

system verwandeln kann (Abh. IV, S. 23, Z. 1117; S. 589, Z. 2013 v. u.).

Inflnitesimale Transformationen und invariante Mannigfaltigkeiten.

AuBerdem arbeitete Lie, wie aus S. 2, Nr. 3 hervorgeht, damals auch schon

mit dem Begriffe der infinitesimalen Transformation. Ein simultanes System
dx

l
: . . . : dxn = | t (xl% . . ., a?B) : . . . : ^ fo, . . ., xn)

dachte er sich als eine inf. Trf. oder genauer als eine ganze Schar von inf. Trf. Die

allgemeinste inf. Trf. dieser Schar erteilt den Koordinaten x
1 ,

. . ., xn jedes Punktes

die unendlich kleinen Zuwachse:

dx
t
= Q (xlt . . ., xn) I,-

St (f
=

i, . -, ),

wo Q eine willk. Fkt. und dt eine unendl. kleine Konstante ist, sie fiihrt also jeden
Punkt x

i
in den unendl. ben. Punkt x\

= x
i -\- Sxf

uber. Der Inbegriff aller dieser

inf. Trf. ist durch das sim. Syst. bestimmt und kann umgekehrt dieses System ge-

radezu ersetzen.

Verschwinden t ,
. . ., |n fur einen Punkt C

1 ,
. . ., xn nicht alle, so geht durch

diesen Punkt eine bestimmte Integralkurve des sim. Syst., und es leuchtet ein,

dafi der Punkt von alien inf. Trf. der Schar auf dieser Integralkurve unendlich

wenig verschoben wird. Die durch den Punkt gehende Integralk. kann man sich

mithiu dadurch entstanden denken, dafi eine bei. inf. Trf. der Schar unendl. oft auf

den Punkt ausgefuhrt wird. Die Integralk. des sim. Syst. sind daher zugleich die

Bahnkurven, die die Punkte bei den inf. Trf. unsrer Schar beschreiben.

Der Zusammenhang zwischen dem sim. Syst. und der lin. horn. part. Diffgl. 1.0.

Sophue Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. III. 38
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ergibt Rich hier ganz von selbst. Eine beliebige Fkt. f(x^ ..., xn) erhalt namlich
bei jeder inf. Trf. der Schar den Zuwachs:

3f= /(*, , . . ., &amp;lt;)

- f(x . . ., *) = pX(/) 9t.

Die Los. der Gl. X (f]
= sind daher nichts andres als die Fkt., die bei alien inf.

Trf. unsrer Schar inv. bleiben. 1st qp (#, ,
. . .

,
xn) eine bei. Los. von X (f)

=
,

so

stellt die Gl. qp
= const, oc 1 Mann, dar, deren jede von lauter Integralk. des sim.

Systems erzeugt ist. Sind qpn . .., &amp;lt;&amp;gt;_]
unabh. Los. der Gl.

X&amp;lt;f) 0, so stellen

die Gl. npk
= const, (fr

= 1, . . ., n 1) die Integralk. des sim. Systems dar und also

zugleich die Bahnkurven aller inf. Trf. unsrer Schar.

Eine Punktmannigfaltigkeit bleibt bei der inf. Trf. dXi ^dt dann und nur
dann inv., wenn jeder Punkt der Mann, in einen unendl. ben. Punkt der Mann.

iibergeht. Eine m-fach ausg. Punktmann. wird nun durch n m unabh. Gl.

dargestellt, aber im allg. nicht rein, denn der Jnbegriff aller Punkte, die diese Gl.

befriedigen, kann mehrere diskrete m-fach ausg. Mannigf. bilden. Wenn man
daber von der wt-fach ausg. Punktmann. F

l
= 0, ..., Fn _ m = spricht, so muB

man immer eine bestimmte unter diesen Mann, im Auge haben. Fur jeden Punkt

#j, ..., xn ,
der die Gl. F^ = befriedigt, aber nicht alle (n w)-reihigen Det.

in der Matrix der ersten Abl. von jPn . . ., Fn _ m zum Verechwinden bringt, sind

durch die Gl. dF
/Lt

= die oo771 &quot; 1 unendl. ben. Punkte x
i -\-dxi bestimmt, die

ebenfalls das Glsyst. F = befriedigen ,
und dadurch ist in einer gewissen Um-

gebung des Punktes x
i

eine ganz bestimmte w-fach ausg. Punktmann. festgelegt,

die den betr. Punkt enthalt. Diese Mann, bleibt bei der inf. Trf. 8x
i
= ^t dann

und nur dann inv., wenn die n m Ausdriicke:

dF
-^ fit fa =

i, . . ., n - .)

fur alle Punkte der Mann, verschwinden. Das ist die wahre Bedeutung der folgen-
den nicht ganz genauen Ausdrucksweise : Haben die Gl. F

l
= 0, . . .

,
Fn _ m =

einer Mann, eine solche Form, da6 nicht alle (n ni)
- reihigen Det. der Matrix der

Abl. von JPj, . . ., Fn _ m vermoge 1^ = 0, . . ., Fn _ ,

= verschwinden, so bleibt

die Mann, dann und nur dann bei der inf. Trf. inv., wenn alle n m Ausdriicke

d F^ vermoge Fl
= 0, . . .

,
Fn _ m = verschwinden.

Da die Invarianz einer Mann, gegeniiber einer inf. Trf. nicht von der analyt.

Darstellung der Mann, abhangt, so ergibt sich sofort folgendes: Besitzt das Glsyst.

F
l
= 0, ..., Fn _ m die eben angegebenen Eigenschaften ,

so hat auch jedes

damit aquivalente Glsyst. ^ = 0, . . .
,
$n _ m = 0, vermoge dessen nicht alle (n w)-

reihigen Det. in der Matrix der Abl. der $w verschwinden, die Eigenschaft, daB alle

Auedriicke d$
fl vermoge ^ = 0, . . ., &amp;lt;_ m = verschwinden.

Wenn in der Matrix der Abl, von F^ ..., Flt _ m alle (n m)-reihigen Det.

vermoge Fl 0, . . .
,
Fn _ m = verschwinden, so Ia6t sich die Invarianz der Mann.

F^ = bei einer vorgelegten inf. Trf. Sx
i
= ^ i

dt nicht so einfach analytisch aus-

driicken. Man kann aber wenigstens behaupten, daB die Invarianz der Mann, ge-

sichert ist, wenn n m Identitaten von der Form

bestehen, wo die Fkt. o
/tv

fur die Wertsysteme von F
l
= 0, . . ., Fn _ w = end-

lich bleiben.

Wenn eine Mann tf\
= 0, ...,$, = bei der inf. Trf. Sx

t
= ^St inv. bleibt,

so sind zwei Falle zu unterscheiden. Im ersten verschwinden fur die Punkte der

Mann, alle
,
und dann besteht die Mann, aus lauter Punkten, die bei der inf. Trf.
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in Ruhe bleiben. Im zweiten verechwinden die | fiir die Punkte der Mann, im all-

geraeinen nicht, und dann ist die Mann, von lauter Bahnkurven der inf. Trf. erzeugt ;

eind daher
&amp;lt;p l , . . .

, &amp;lt;JPM _ i geeignet gewahlte, von einander unabhangige Loeungen
der lin. part. Diffgl. l n

so lafit sich die Mann, durch m unabh. Gl. von der Form

*M&amp;lt;P,v-, qPB _i) = (u = !,...,,)

darstellen.

Denkt man sich die inf. Trf. 8x
i
=

|, dt unendlich ofthinter einander ausgefuhrt,

so erhalt man oo 1 verschiedene endliche Trf., die paarweise vertauschbar sind. Die

Schar dieser Trf. eollte spater als eingliedrige Gruppe in Lies Untersurhungen eine

grofie Rolle spielen. Damals betonte er die Gruppeneigenschaft noch nicht, sondern

legte aas Bauptgewicht auf die Vertauschbarkeit. Deshalb spricht er auch noch nicht

von inf. Trf. einer Gruppe, sondern nur von permutabeln inf. Trf. (S. 2). Offenbar meint

er damit zwei inf. Trf., die so beschaffen sind, dafi jede Trf., die durch unendlich-

oftmalige Ausfuhrung der einen entsteht, mit jeder Trf. vertauschbar ist, die ebenso

aus der andern hervorgeht. Sind daher Sa-
i
= ^ i (xl ,...,) und 8x

{

=
ri i (xl ,

. . .
;
xn] dt

zwei permutable inf. Trf., so miissen fiir die Diffgl.

C v t*/t \s v *~i -^ / i f.
&quot; -j| v rt I

die Integrabilitatebed.

a*lT&quot;~a; ~dt
-
^ \*

v dxv

identisch erfullt sein. Hieraus folgt, dafi dann auch alle inf. Trf. von der Form

paarweise permutabel sind, welche Werte auch die Konstanten a, 6 haben mogen.

Entsprechendes gilt, wenn man r paarweise permutable inf. Trf. hat.

Endlich mufi noch erwahnt werden, dafi fur Lie auch durch ein System von

totalen Diffgl.

eine Schar von inf. Trf. bestimmt war, namlich der Inbegriff aller inf. Trf., die den

x
i
solche Zuwachse 8x

i
= ^ i

8t erteilen, dafi die Gl. 2?^ = () identisch erfullt

sind. Nehmen wir der Einfachheit wegen das totale System in aufgeloster Form an :

so eind alle inf. Trf. der Schar in der Form

1 . . . m

enthalten, wo gl1
.. ., pm willk. Fkt. sind. Fragen wir danii nach alien Fkt.

/&quot;,

die

bei alien inf. Trf. unsrer Schar inv. bleiben, so erhalten wir zu deren Bestimmung
das System der m unabh. lin. part. Diffgl.

38*
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und damit ist offenbar eine eindeutig umkehrbare Beziehung zwischen den Systeinen
von totalen Diffgl. und den Syst. von lin. part. Diffgl. gewonnen: Jedem Systeme
von n m unabh. Gl. der ersten Art entspricht ein ganz bestimmtes System von
m unabh. Gl. der zweiten Art und umgekehrt. (Vgl. allerdings Abh. IV, S. 17 f.)

Alle diese Vorstellungen und Satze benutzte Lie zweifellos schon, als er Abh. I

schrieb; sie waren fiir ihn geradezu selbstverstandlich, so daB er gar nicht nOtig

fand, sie zu erwahnen. Analytische Beweise fiir die Satze hat er erst sehr viel

spiiter gegeben (vgl. z. B. Th. d. Trsgr. Bd. I, Kap. 7, 1888). Wollte man nicht an-

nehmen, daB er den Begriff der inf. Trf. bereits in jener Zeit so frei zu handhaben

wufite, so wiirde man kaum begreifen konnen, wie er verschiedene Satze von Abh. I

und II gefunden haben sollte. Dagegen hatte er allem Anschein nach das so be-

queme Symbol:

fiir die inf. Trf. dx
t
= ^St damals noch nicht; das verwendet er im Drucke zum

ersten Male 1874 in Abh. XIV, S. 191.

Die charakteristischen Streifen und die Erzeagnng der Integralmannigfaltigkeiten.

In seinen ersten Arbeiten begniigt sich Lie damit, die char. Str. durch

das Cauchysche simultane System zu defmieren. Eine andere Definition gibt er

erst in Abh: XII, S. 157160 und entwickelt dann auf S. 160162 die Eigenschaften
dieser Streifen, die die Konstruktion der Integralrnann. ermoglichen. Aber auch

die Darstellung in Abh. XII ist kiinstlich; man erkennt auf den ersten Blick, daB

Lie nicht seinen urspriinglichen Gedankengang wiedergibt; er glaubte, auf diese

Weise den Analytikern verstandlicher zu sein als bei einer rein begrifflichen oder,

wie er gewShnlich sagt, synthetischen Darstellung.
Den ursprunglichen Gedankengang Lies mit Sicherheit wiederherzustellen ist

allerdings nicht moglich, doch diirften die folgenden Auseinandersetzungen diesem

Gedankengange immerhin einigermafien nahekommen. Zum mindesten diirfte das,

was ich zu sagen habe, das Verstandnis der knappen Andeutungen in Abh. I und II

wesentlich erleichtern.

Vorausgeschickt sei, daB man sich bei der Betrachtung einer Gl. F(z, x,p) =
immer auf die Umgebung eines El. z,oc,p beschranken mufi, das die Gl. befriedigt

und fur das nicht alle ersten Ableit. von F verschwiriden. Nur dann ist man sicher,

daB die Gl. F = in dem -R3n + 1
aller El. z, oc, p eine ganz bestimmte durch

das betr. El. gehende 2w-fache ausg. Mann, darstellt. Die betr. Uragebung denken

wir uns gleich so gewahlt, daB in ihr die erwahnten Ableit. nirgends alle ver-

schwinden.

Das simultane System (1), das die char. Str. der Gl. F = und iiberhaupt

jeder Gl. F = const, bestimmt, stellt fur Lie eine Schar von inf. Transformationen

dar. Jede inf. Trsf. der Schar erteilt den Koord. eines El. z, .r, p die unendl. kl.

Zuwachse :

l...n

(2) 8x
t
= Q

- Fp .St, SPi
- *(FXi +PiF3*ti Sz = Q^p vFp^t,

V

wo Q eine willk. Fkt. der z, x, p ist. Man niuB daher unterscheiden zwischen deii

allgemein gelegenen El. der GL, das sind die, die nicht alle Ausdriicke F
Ti

,

px -\-p.Fg zum Verschwinden bringen, und den singularen El., die aufier

F = auch noch die 2n Gl. Fp .

= 0, Fa _ -f p f F, = befriedigen.

Jedea allg. gelegene El. von F = wird von der inf. Trf. (2) onendl. wenig

anf dem hindurchgehenden char. Str. von F=0 verschoben. Man kann sich somit

diesen Str. dadurch entstanden denken, daB die inf. Trf. (2) unendlich oft wieder-
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holt wird. Dagegen bleibt jedes sing. El. bei der inf. Trf. in Ruhe. Die aus
F = 0, dF = folgende Gl.:

/ l--

FAdz - yPi d
\ i

in der F. nicht auch noch verschwinden kann, zeigt iiberdies, dafi jedes sing. El.

der Gl. F = mit alien unendl. ben. El. der Gl. vereinigt liegt. Hieraus folgt,
daB insbesondere zwei unendl. ben. sing. El. immer vereinigt liegen, so daB

(vgl. S. 592) der Inbegriff aller singularen El. von F = keine Mann, von mehr
als n Dimensionen bilden kann.

Bei der inf. Trf. (2) erhalt eine beliebige Funktion
q&amp;gt;(z, x, p} den Zuwachs:

Insbesondere wird $F = Q [FF]d t = 0, es bleibt also jede Gl. F -= Const, inv.,

und jede Mann. F= A ist von char. Str. der Gl. F = A erzeugt. Ebenso bleibt

jede Gl. qp
= const inv., wenn (p eine Losung der rait dem sim. Syst. (1) aqui-

valenten lin. part. Diffgl. [Ff] = ist. Versteht man daher unter
&amp;lt;p

eine von F
unabh. Losung dieser Gl., so stellt rp

= Const, in dem JR2B + 1
der El. z,xi ^pi

ex)
1 2n-fache ausg. Mann, dar, deren jede mit jeder der oc 1 Mann. F = A

at2 *&quot; 1
El. gemein hat, die sich in oo2n ~

char. Str. der betr. Gl. F = A an-

ordnen lassen.

Unsere inf. Trf. (2) fuhrt wegen 8F = Q und Sz Zp^x^ = jedes El.

jeder Mann. F Const, in ein unendl. ben. mit ihm vereinigt liegendes El. der-

selben Mann, iiber. Je zwei unendl. ben. El. jedes char. Str. jeder Gl. F= Const.

liegen also vereinigt. Ferner folgt aus der Gl. :

,FP .)
at-

i

1 . . . n

dafi die Trf. je zwei unendl. ben. El. z, xi ,p i
und z -f dz, x

i -j- dx^ p i -f dp t ,
fur die

dz 2 Pi dx. = und dF = ist, d. h. je zwei unendl. ben. verein. lieg. El.

jeder Gl. F = Const, in zwei ebensolche El. uberfiihrt (vgl. Abh. XII, S. 161, wo im
Grunde dieselbe Rechnung ausgefuhrt wird). Unsere inf. Trf. ist somit fur die El.

jeder einzelnen Gl. F &amp;lt;= Const, eine Beruhrungs-Transformation, dagegen allerdings
nicht fur den ganzen -R2n + 1

aller Elemente z, xit p t
.

Durch das Gesagte wird zunachst die Liesche Theorie einer Gl. F(z, x, p) =
leicht verstandlich.

Die zu F = gehorige inf. Trf. (2) fiihrt jedes allgemein gelegene El. der

Gl., d. h. jedes El., das nicht alle Ausdriicke Fp ,
Fx -\- p t

F
t
zum Verschwinden

bringt, in ein unendl. ben. damit vereinigt liegendes El. der Gl. iiber, demnach

geht durch jedes solche El. ein char. Str. von F = 0, den uiun durch unendlich-

malige Wiederholung der inf. Trf. erhalt. Ist z, #f.,p;
ein allgemein gelegenes El.

der Gl. und t -\- dz, x
i -f- dx i , pf -|- dpf

ein unendl. ben. damit vereinigt liegendes
El. der GL, das nicht dem durch z, xi ,pi gehenden char. Str. angehort, eo gehen
diese bei der inf. Trf. (2) in zwei unendl. ben. verein. lieg. El. iiber, mithin stehen

die beiden durch diese El. gehenden char. Str. in der Beziehung zu einander, daB
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jedes El. des einen mit jedem unendl. ben. El. des anderen vereinigt liegt. Hat
man daher eine Schar von oom allgemein gelegenen El. von jP=0, in der je zwei

unendl. ben. El. vereinigt liegen, und legt man durch jedes El. der Schar den hin-

durchgehenden char. Str. von F = 0, so erhalt man wieder eine Schar von El. von

F = 0, in der je zwei unendl. ben El. vereinigt liegen. 1st die ursprungliche
Schar von char. Str. erzeugt, so fallt die neue mit ihr zusammen; ist sie es nicht,

so besteht die neue aus oom &quot;*&quot;
1 EL von F = 0. Da nun, wie wir wissen, eine

Schar von EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, nie mehr als oon

El. enthalten kann, so ist klar, daB jede Integralm. von F = 0, die aus &amp;lt;x&amp;gt;

n

allg geleg. El. besteht, von char. Str. der Gl. erzeugt ist (vgl. Abh. XII, S. 160167).
Zwei Integralm. von F= 0, die beide aus oo&quot; EL bestehen und die ein allgemein

geleg. El. von F = gemein haben, enthalten daher beide den durch das EL

gehenden char. Str. von F = (Abh. I, S. 2, Z. 1 f,
; Abh. II, S. 7, Satz 1).

Andererseits bleiben auf einer Integralm., die aus oon singularen El. besteht,

alle El. einzeln bei den inf. Trf. (2) in Ruhe. Demnach ist klar, daB die inf. Trf. (2)

jede aus oon El. bestehende Integralm. inv. lassen und daB die samtlichen Inte

gral-^ von 2^-= in zwei Kategorien zerfallen: der ersten gehoren alle die an,

die von char. Str. erzeugt sind, der zweiten alle die, auf denen die Ausdnicke

Fp ., Fx .-\- pi
F

t (i=l t
. . ., n) samtlich verschwinden. Die Integral-Mn der zweiten

Kategorie, wenn es deren iiberhaupt gibt ,
sind die singularen Integralm .

von F = 0.

Ist Mn eine Mann, von oon EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt

liegen, deren El. aber nicht alle F = befriedigen, so bilden die oow
~ *

El. von

Mn ,
die .F=0 befriedigen, eine Integral-Jfn _ 1

von .F=0. Wab.lt man diese Mn

auf alle moglichen Arten, so findet man ofFenbar, und zwar ohne Integration, alle

Integral-Mn _ l
von F=0 (Abh. XII, S. 156, Hilfspr. 1). Wahlt man, was ebenfalls

keine Integration erfordert, unter den gefundenen Integral-Mn _ die aus, die nicht

bei den inf. Trf. (2) inv. bleiben, so behalt man die Integral-Mn _ 1
von F =

iibrig, die weder von char. Str. von F= erzeugt sind, noch aus singularen El. be

stehen. Legt man dann durch alle El. einer dieser iibrig gebliebenen Integral-Mn _ t

die hindurchg. char. Str. von F= 0, so bekommt man eine Integra,\-Mn von F 0,

die aus oow allg. gel. El. besteht, und auf diese Weise ergeben sich alle der-

artigen Integral-Mn (Abh. XII, S. 162, 165f). Erst hierdurch erhalt die Cauchysche
Methode ihre wahre Allgemeinheit.

Die eben geschilderte Konstr. der Integral-Mn von F = ware an und fur

sich nicht an die inf. Trf. von der Form (2) gebunden, sie ware vielmehr immer

anwendbar, wenn man eine inf. Trf.:

hatte, die die Gl. F = inv. liefie, die El. dieser GL durch eine B. T. trans-

formierte und aufierdem jedes El. von F = in ein unendl. ben. dainit vereinigt

liegendes El. der Gl. iiberfuhrte. Bei unendlichmaliger Wiederholung einer solchen

inf. Trf. beschriebe namlich jedes EL von .F = 0, das nicht alle 4,,^,^ zum
Verschw. bringt, ainen Streifen von GO 1 El. der Gl. JF=0, in dem je zwei unendl.

ben. El. vereinigt lagen, und zwei unendl. ben. vereinigt liegende EL von F =
beschrieben zwei unendl. ben. Str., in denen jedes EL des einen mit jedem unendl.

ben. EL des andern vereinigt lage. Demnach konnte jede Integral-MH von F =
aus OO*&quot;

1

derartigeu Str. genau ebenso erzeugt werden wie aus char. Str., d. h. jede

Integral-Mn von F = bliebe bei der inf. Trf. inv.

Es ist daher von groBer Wichtigkeit, daB jede inf. Trf. von der hier ange-
nommenen Beschaffenheit notwendig der Schar (2) angehort, daB also die Streifen,

zu denen sie fiihrt, eben die char. Streifen von F = sind.

Um das zu zeigen, betrachten wir ein EL E allg. Lage von F= und stellen

uns durch die friiher angegebene Konstruktion alle Integral-Mn von F = her,
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die durch E gehen. Unter alien durch E gehenden Element- J/w ,
in denen je zwei

unendl. ben. El. vereinigt liegen, wahlen wir zunachst die aus, die keine Integral-Mr

von F=0 sind. Fur jede der ausgewahlten Element-Mn bestimmen wir die M
n _ l

aller EL, die der Gl. F = geniigen, und lassen alle die Element-Mn weg, bei

denen diese M
n _ l

von char. Str. von F = erzeugt ist. Fiir jede der ubrig ge-
bliebenen Element-Mn denken wir uns durch alle EL der /ugehorigen M , die

hindurchg. char. Str. von F = gelegt und erhalten so jedesmal eine durch E
gehende Integral-Mn . Auf diese Weise erhalten wir sie alle, da namlich E ein EL
von allg. Lage ist, BO sind die hindurchg. Integral-Mn alle von char. Str. erzeugt.

Unter den Element -Mn ,
die zur Herstellung unserer Integral -Mn dienen,

konnen wir nun offenbar stets zwei solche auswahlen, die kein dem El. E unendl.

ben. EL also auch kein unendl. ben. EL von F = gemein haben. Die Inte-

gral-Mn ,
die diese beiden Element-Mn liefern, haben dann den durch E gehenden

char. Str. gemein, nicht aber einen unendl. ben. char. Str. Hieraus geht hervor,

daB dem Inbegriff aller durch E gehenden Integral-Mn kein anderes zu E unendl.

ben. El. angehort als das unendl. ben. EL des durch E gehenden char. Str.
1

)

Nun laBt aber jede inf. Trf. von der vorhin angenommenen Beschaffenheit

jede Integral-3/,, von F = inv., sie ruhrt also das El. E in ein unendl. ben. El

iiber, das alien durch E gehenden Integral-M,, angehort. Darin liegt, dafi sie E
auf dem darch E gehenden char. Str. fortfuhrt, daQ sie also wirklich der Schar (2)

angehort.
Die inf. Trf. (2) sind demnach die einzigen inf. Trf. der El. von F =* 0, bei

denen jedes EL von F= in ein unendl. ben. mit ihm verein. lieg. EL von F=
ubergeht und bei denen je zwei unendlich ben. verein. lieg. El. von F =
verein. bleiben.

Das siin. Syet. (1), das die char. Str. von F = bestimmt, ist nunmehr auf

neue Weise definiert, dadurch namlich, daB die zugehorige Schar (2) von inf. Trf.

die eben angegebenen Eigenschaften besitzt.

Es leuchtet ein, daB diese neue Definition der char. Str. nur von der durch

F= dargestellten Mann, von oo2 &quot; EL abhangt, nicht von der besonderen ana-

lytischen Darstellung dieser Mann, durch die Gl. F= 0. Ersetzen wir daher F=
durch irgend eine aquivalente GL X(z,x,p) = 0, so bestimmt das zu X = ge-

horige Cauchysche sim. Syst. dieselbe Schar von char. Str. wie das System (1).

Viel wichtiger ist aber, daB die Eigenschaften, die unsre Schar von inf. Trf.

(2) kennzeichnen, offenbar bei jeder B. T. erhalten bleiben, bei der die Gl. F =-=

wieder in eine GL ubergeht. Hierin liegt, daB die Schar der char. Str. von F=0
und also auch das sim. Syst. (1) gegeniiber alien B. T. mit der GL F = inv.

verkniipft ist: fiihrt man auf die EL der GL F = irgend eine B. T. aus, so

gehen die char. Str. von F = in die char. Str. der transformierten Gl. iiber.

Fiir Lie war die erste dieser beiden Eigenschaften des sim. Syst. (1) BO

selbstverstandlich, daB er es gar nicht der Miihe wert gefunden hat, sie zu er-

wahnen.*) Die zweite benutzt er in Abh. XII, S. 159 in einem sehr einfachen Falle,

1) Auf Betrachrungen dieser Art beruht auch der in Abh. XII, S. 166, Z. 1512
v. u. gemachte SchluB.

2) Nur in einer hinterlassenen Niederschrift iiber seine Erweiterung der

Cauchyschen Methode (vgl. Abh. IV, S. 25, III, Nr. 1; Abh. VII, S. 54) beweist

Lie ausdriicklich, dafi die char. Str. einer Gl. W = von der zufalligen Form, in

der die Gl. vorliegt, unabhangig sind. Er nimint an, daB $ = eine andere Form

der GL W = ist; dann sind vermoge W = die GL d W = und d $ =
Equivalent, d. h. es ist: ^r ^r

*^&quot;^f&quot; */
&quot;&quot;*

wo Q vermoge W = bzw. $ =-= weder Null noch unendlich wird.
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wo man sich durch Rechnung leicht davon uberzeugt, dafi die char. Str. von 1^=0
bei einer gewissen B. T. in die der transform! erten Gl. iibergehen. Erst viel spater

(Math. Ann. XI, S. 556f., 1877, d. Ausg. Bd. IV, Abh. IU, Note 4 am Schlusse)

gedenkt er dieser Eigenschaft wenigstens gelegentlich.

Die AbMldung der char. Streifen auf die Elemente eines Raumes.

Die Konstr. der Integral-Mn aus den char. Str. gewinnt noch sehr an Durch-

sichtigkeit, wenn man eine von Lie stammende Abbildung der char. Str. benutzt.

Diese findet sich zuerst in einer ungedruckt gebliebenen, urspriinglich fur die Gott.

Nachr. bestimmten Arbeit aus dem Jahre 1872: ,,t)ber part. Diffgl. zwischen vier

Variabeln&quot;; sie steckt andrerseits in den Betrachtungen Abh. XII, S. 164 107,

worauf Lie Si 167, Z. 5 1 v. u. selbst hinweist. Merkwurdigerweise erwahnt er

sie sonst nirgende *), und erst viel spater (Th. d. Trfsgr. Ill, S. 126 f., 340343, 1893,

Lie-Scheffers, G. d. B. T., S. 535550, 1896; hat er sie dargestellt, Aus mund-
lichen Mitteilungen von Lie weifi ich aber, wie grofien Wert er gerade auf diese

Abbildung legte.

Hat man zwei unendl. ben. ver. lieg. El. von P = 0, so stehen nach S. 597 f.

die hindurchg. char. Str. von F = in der Beziehung, dafi jedes El. des einen

mit jedem unendl. ben. El. des andern ver. liegt. Man wird daher von zwei solchen

Str. sagen konnen, daB sie ver. liegen. Bildet man nun die &amp;lt;x&amp;gt;

2n ~ l
char. Str. auf

die Punkte eines E
2 n _ l ab, so lassen sich die Koord. dieses Raumes derart wahlen,

dafi sie als die Koord. der El. eines En aufgefafit werden konnen, und daB zwei

unendl. ben. verein. lieg. char. Str. durch zwei unendl. ben. verein. lieg. El. dieses

Hn dargestellt werden.

Ir der Tat, es sei zunachst F= nicht von alien p i
frei und also etwa nach

pn auflosbar: pn -{- f = 0. Das aim. Syst. der char. Str. hat dann die Form:

und die ooan 1
char. Str. erhalt man, wenn man x

1 ,
. .

., xn_ l ,
z

t P\i -i Pn \

so als Fkt. von xn bestimmt, dafi sie fur .rn
= x die Anfangswerte x^, . . ., x_ v

z
, Pii &amp;gt; Pn-\ annehmen; dabei kann man dem x% einen festen Zahlenwert er-

teilen, wahrend die iibrigen Anfangswerte die Parameter sind. Die Bed. fur die

verein. Lage zweier unendl. ben. char. Str. wird daher:

1...71 1

BO dafi die char. Str. wirklich in der angekundigten Weise auf die El. des En : z,
x

l ,
. . ., x_ l abgebildet sind.

1st andrerseits F =-= frei von alien p{ ,
so lauten die Diflfgl. der char. Str.

dxt : dz : dpi = : :
-

(Fx.+ PiF3} (f=i,...,n),

jeder char. Str. besteht daher, wie man sich leicht nberzeugt, aus oo 1

El., die alle

einen Punkt der n-fach ausg. Mann. F = des Rn l
: z, xt

zum Punkte haben,

wahrend ihre oo 1 n-fach ausg. Ebenen ein Biischel bilden, das durch eine durch

diesen Punkt gehende (n l)-fach ausg. Ebene bestimmt ist. Die char. Str. sind

damit-auf die Elem. des Rn abgebildet, der durch die n-fach ausg. Punktmann. F=0
dargestellt wird.

1) Nicht einmal in der Abh. Math. Ann. IX (d. Ausg. Bd. IV, Abh. II), die doch

die eben angefiihrte Abh. XII in umgearbeiteter Fassung enthalt. Die hier auf S. 167

stehende Anm. ist in dieser Umarbeitung weggelassen (s.
dort 6, Nr. 10).
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Hat man in dieser Weise die char. Str. einer belieb. Gl. F = des R
n + 1

auf die El. eines E,t abgebildet, so stellt jede Schar von co&quot;&quot;

1
El. dieses En ,

in

der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, eine von char. Str. erzeugte Inte-

gral-3/n von F = dar, und auf diese Weise erhiilt man alle derartigen Inte-

gral-M,,. Der Inbegriff dieser Integral-Mn ist daher von derselben Machtigkeit wie

der Inbegriff aller Punktmann. von 0, 1, ...,n 1 Dimensionen in diesem Rn .

Wahlt man in dem En auf allgemeinste Weise eine Schar von oo&quot; Punktmann. aus,

die keiner part. Diffgl. 1. 0. des En geniigt, deren El. also zusammengenommen
den Inbegriff aller El. des En erschopfen, so ist diese Schar das Abbild der all-

gemeinsten vollst. Los. der Gl. F= 0.

Eine dieser vollst. L6sungen wird insbesondere durch die Punkte des En dar-

gestellt. Jeder w-.fach ausg. Punktmann. des En entspricht daher eine Schar von

oo Integral-Mn dieser bestimmten vollst. Losung, und die durch die betr. Punktmann.

dargestellte Integral-Mn ist die Enveloppe dieser Schar von ocm Integral-Mn . Man
erhalt auf diese Weise eine ganz neue Einsicht in das Lagrangesche Verfahren,
aus einer vollstandigen Los. der Gl. F=0 alle andern Los. abzuleiten (vgl. S. 591

und Abh. XII, S. 162 167); man braucht sich nur die einzelnen in der vollst. L6s.

enthaltenen Integral- Jfw auf die Punkte eines En abgebildet zu denken; die El.

dieses En sind dann ohne weiteres die Bilder der char. Str.

Da jede Schar von oon Punktmann. des En ,
die keiner part. Diffgl. 1. 0. ge

niigt, durch B. T. in die Schar aller Punkte iibergefuhrt werden kann, so wird

offenbar der Ubergang von einer vollst. Los. der Gl. .F=0 zu einer beliebigen
andern vollst. Los. durch eine B. T. des En vermittelt. Mit andern Worten: hat

man die char. Str. von F auf zwei verschiedene Arten auf die El. eines En

abgebildet, so kann stets die eine Abbildung durch eine B. T. des En in die andere

iibergefahrt werden.

Die Abbildung der El. des Rn + l
auf die Punkte eines R2B + 1

.

Neue Auffassung der Involutionsbeziehung.

In einem ganz neuen Lichte erscheint die Theorie der char. Str., wenn man,
wie es Lie ebenfalls von Anfang an getan hat, die Koord. z, xit pi

der El. des

R
n + l :z, x

t
als Punktkoord. in einem J?8n + 1

deutet (vgl. S. 502, Anm.).

Zunachst ordnet die Bedingung: dz p i
dx

i
= der vereinigten Lage

jedem Punkte z, #,-, p t
des R9n + l

alle unendl. ben. Punkte einer hindurchgehenden
2w-fach ausged Ebene zu, sie bestimmt also in jedem Punkte des -R2n + 1

ein El.

dieses Raumes. Ferner stellt die Gl. F(e, x,p] = eine 2-fach ausged. Mann, des

R$ n + 1 dar, und die Verhaltnisse F2
: Fx .

: Fp .
bestimmen in jedem Punkte zt x^ pi

dieser Mann, die zugehbrige 2n-fach ausg. Tangentialebene, es konnen also zf x^p^
F

t
:Fx .:Fp .

als die Koord. eines El. des jR2n + 1 aufgefafit werden.

D\e GL (1) bestimmen nun im -R
n + 1

Tur jedes El. z, x i ,p i
der Gl. F= das

unendl. ben. El. des hindnrchg. char. Sir. von F = 0. Offenbar hangt dieses

unendl. ben. El. blofi von den Koord. desjenigen El. des Ein+l ab, das die Mann.

jp= dem Punkte z,xi ,pi
des P2n + l

zuordnet, so dafi also fiirjede Gl. $(z, x, p} = 0,

der das El. z,xi)pi
des -R

B + 1 genugt und die, als Mann, des R* n + l aufgefaBt, dem
Punkte z^x^pi dasselbe El. des B

2j| + 1 zuordnet, wie F= 0, das unendl. ben. El.

des hindurchg. char. Str. dasselbe wird, wie fiir jF=0. Was wir daher mit Lie
fruher fur die GroBen pi

in der Gl. dz Lp i
dx

i
= machten, indem wir sie

ihrer urspriinglichen Bedeutung als der partiellen Ableitungen von z entkleideten

und sie als selbstandige GroBen neben z.x
l ,...,xn auffafiten, das machen wir

jetzt mit den VerhaltnisgroBen Fe
:F

Xi
:Fp .. Fiir dF= schreiben wir:

i . . . n

Zdz + ^(XfdXi + P^) =
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und fassen die Z, X,, P^ nicht mehr als partielle Ableit. einer Funktion auf, soudern
als die homog. Koord. der durch den Punkt z, #,-, p{ gehenden 2n-fach ausg.
Ebene, die durch die letzte Gl. bestimmt wird. Dann werden z,xir pit

Z : X : P
die Koord. eines El. des JB2n + 1 , wahrend die letzte Gl. die Bedingung fur* die

vereinigte Lage zweier unendl. ben. El. dieser Art wird. 1st aber z, xit pt
ein be-

liebiges Wertsystem und F = die allgemeinste GL, die von diesem Wertsystem
erfullt wird, so ist offenbar das Wertsystem Fz

: Fx .
: F

pf ganz allgemein. Daher
zeigen die Diffgl. (1) der char. Str. von F=0, dafi jedem El. z, xf , ,, Z:X .P
des 7?2n + 1

durch die Gl.:

*PV -Pi -- (Xt + PiZ) (i = !,...,)

eine durch den Punkt g,xilPi des El. gehende Fortschreitungsrichtung nach einem
unendl. ben. Punkte z -f dz, Xj + dx^ pi ^-dp i zugeordnet iet und zwar langs
einer Geraden, die sowohl der Ebene des El. selber angehort als auch der Ebene
des durch dz 2:p i

dx
i
= Q bestimmten El. des -R2n + r Wir wollen, um ung

bequem ausdrucken zu konnen, diese Fortschrr. die zu dem El. z, x{ , pit Z:Xi
:P

i

des -R2n , ! gehorige charakteristische Richtung nennen.

Da die char. Str. der Gl. F= gegenuber alien B. T. mit dieser Gl. inv. ver-

knupft sind, so versteht es sich von selbst, daB mit jedem El. des .R2n l
die zu-

gehorige char. Richt. inv. verknupft ist gegenuber alien Pankttransformationen des

-R2n + 1 ,
die die Gl. dz Zpi

dx
i
= Q inv. lassen, denn diese P. T. des .R2n

sind ja eben die B. T. des lin
.

l
\ z,x^, . .

., xn .

Die Theorie der char. Str. einer Gl. F(z, x, p} = ist nunmehr von der Be-

trachtung der einzelnen Gl. F=Q losgelost und an die Beziehung zwischen den
El. des ^2n + 1

und den zugehorigen char. Richt. gekmipft. Diese Beziehung wollen

wir jetzt noch etwas genauer besprechen.

Der Inbegriff aller El. z,x i ,pi , $ :
3!*

: % des -R2n + 1 ,
die z,xi,pi

zum Punkte

haben und deren Ebenen die char. Richt. (! ) des El. z,xi ,pi ,
Z, \ X, : P, enthalten,

ist durch die Gl. $dz -{- 2 (X.dXf -\- ^,-eJp,)
= bestimmt. Demnach iet:

l...n

i

die Gl. fur die char. Richt. des El. z,Xi,pi, Z-.Xj-.Pi ausgedriickt in den Koord.:

3 :
t

: ^t der durch den Punkt z, x{ , pt
des -R

2/t + 1 gehenden 2w-fach ausged.

Ebenen. Nach (3) wird die char. Richt. dann und nur dann unbestimmt, wenn die

Gl. P
t
- = 0, Xi -fP,-^=0 (i

= l, ...,w) erfullt sind, wenn also das El. z,Xi,pi,

Z-.Xi .Pi des -R2n + 1
zu den durch die Gl. dz 2?p,-d#j=0 begtimmten gehort.

Ferner ergibt sich, daB zwei versch. El. des
22.-&amp;gt; n + 1 ,

die denselben Punkt z, x{ , pi

haben, dann und nur dann dieselbe char. Richt. liefern, wenn sie die durch

dz pidxi
= Q diesem Punkte zugeordnete 2n-fach ausg. Ebene E^ n in der-

selben (2n l)-fach ausg. Ebene schneiden. Endlich sagt (3) aus, daB die beiden

darin vorkommenden El. z, xi,pi , Z: X
t

: P{
und z, a;

t-,pf , 3 : 3t* :
s^ ^n der Beziehung

stehen, daB jedesmal die Ebene des einen die char. Richt. des andern enthalt.

Demnach stellt (3) in der Ebene E
c&amp;gt;n

eine eindeutig umkehrbare, involutorische

Beziehung dar zwischen alien durch den Punkt z,xi,pi gehenden Geraden und den

hindurchgehenden (2 n l)-fach ausg. Ebenen. Bildet man diese Geraden auf die

Punkte eines ebenen -R2w _ t ab, so erhalt man in diesem Raume die Beziehung
zwischen den Punkten und den (2w 2)-fach ausg. Ebenen, die durch einen linearen

Komplex vermittelt wird. Die GroBen: X
f -f-P^ P,- konnen als homog. Koord.

der (2n 2)-fach ausg. Eb. dieses -B2n _ 1 aufgefaBt werden, so daB (3) geradezu

die Gl. des betreffenden lin. Kompl. in Ebenenkoord. ist. Es leuchtet ein, daB unser
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lin. Kompl. mit der Gl. dz Zp i
dx

i
= und mit dem Punkte z,xi ,pi gegeniiber

alien B. T. des R
n + l

: z,x l ,
. . . , xn inv. verknupft 1st.

Fiir mich unterliegt es keinem Zweifel, dafi Lie schon, als er Abh. I schrieb,

mit diesen Vorstellungen arbeitete, daB er insbesondere den kovarianten linearen

Koinplex kannte, den die Pfaffsche Gl. dz 2pi
dx

i
= Q jedem Punkte de8

JL , zuordnet. Den starksten Beweis hierfur erblicke ich darin, dafi die ebenen -f- 1

entwickelten Betrachtungen den Schlussel zum Verstiindnisse der Stelle S. 1, Z. 9, 8

v. u. liefern:

,,Die Relation (FtF^ = lafit sich imnier als eine Orthogonalitats- oder In

volutionsbeziehung auffassen.&quot;

In der Tat, erinnert man sich, daB die Z, X, , Pi
an die Stelle der Ableit. einer

Funktion F getreten sind, und denkt man sich ebenso $, ^i s

$? aua den Abl.

einer Fkt. %(zf x, p) hervorgegangen, so erkennt man, daB (3) nichts andres ist

als die GL:

in allgemeinerer Auffassung, namlich betrachtet als eine Beziehung zwischen den

Ebenen zweier EL des R% n + i,
die den Punkt z,xi,p i gemein haben. Wir werden

nachher auf diese GL zuruckkommen (S. 609).

Als Frobenius 1877 die bilineare Kovariante fur die Theorie des Pfaffschen

Problemes verwertete 1

), da war das fur Lie nur formell etwas Neues, nicht sachlich,

denn man braucht ja blofi die bilineare Kovar. des Pfaffschen Ausdrucks

dz Epi
dx

i gleich Null zu setzen, um die Gl.

jenes lin. Kompl. in homogenen Punktkoord. zu erhalten. DaB ihin dieser einfache

Weg zur Gewinnung des kov. lin. Kompl. entgangen war, das ist wohl der wahre

Grund fur die Abneigung Lies, von der bilin. Kov. Gebrauch zu machen: in seinen

Yeroffentlichungen hat er diese Kov. nirgends benutzt.

Zwei Gleichnngen mit gemeinsamen Integral-Mn .

Wir betrachten jetzt zwei unabh. Gl. F (z, x, p) = und (z, x, p) = und

fragen nach alien etwaigen Integral-Mn ,
die sie gemein haben. Das Glsyst. J^=0,

g == stellt im allg. eine Anzahl diskreter Mann, von je oo2n ~ l El. des R n + l :z, #,

dar; unter diesen wahlen wir irgend eine aus, die JM.2 n i heifien moge, und be-

schranken uns auf sie. Die gesuchten gemeinsamen Integral-Mn sind dann die in

M% n _i enthaltenen Element-Mn ,
in denen je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen.

Damit unsre M% n _ l in bestimmter Weise durch das Glsyst. F= , % =
dargestellt wird, miissen wir noch die Voraussetzung machen, dafi es ein El z,xi,pi

gibt, das F = und % = befriedigt, ohne alle zweir. Det. der Matrix :

(*)

,
9,,

zum Verschwinden zu bringen. In einer gewissen Umgebung dieses El. ist dann

durch F 0, f^
= eine Mann, bestimmt, auf der die zweir. Det. von (4) nicht

alle verschwinden fvgl S. 504); diese sei unsre M2n _i. Auf ihr verschwinden

dann sicher weder alle ersten Abl. von F, noch alle ersten Abl. von g, es ver-

1) Frobenius, t)ber das Pfaffsche Problem, Crelles Journal
,

Bd. 82,

S. 230315.
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schwinden aber auch weder alle 2 n Ausdriicke Fx . -j- pi
F

t , Fp. , noch alle

Ausdrncke
2?^ + P;& i %p--&amp;gt;

8 nst lagen namlich (vgl. S. 597) je zwei unendl. ben. El.

der 3/2n _i vereinigt, und das ware (vgl. S. 592) nur moglich fur 2n
l&amp;lt;n, also

fur n= 1, wahrend bei part. Diffgl., wie wir sie betrachten, w&amp;gt;l ist.

Bevor wir unsre Frage ganz allgemein angreifen, besprechen wir zunachst einen
besonderen Fall, von dem offenbar auch Lie ursprunglich ausgegangen ist, den

namlich, daB die beiden Gl. F 0, % = eine gemeinsame vollstandige Losung
mit n 1 willk. Konstanten besitzen oder, anders ausgedriickt, daB die oc2 &quot;&quot; 1 El.

der 3/2n _i in oo71 &quot; 1
Integral-Mn zerlegt werden konnen. Wir sagen dann mit Lie

(Abh. II, S. 6, Z. 21 18 v. u.), daB die beiden Gl. F= und $ = in Involution

liegen. Wie Lie diesen Fall behandelt hat, das konnen wir der schon auf S. 600
erwahnten ungedruckten Abhandlung aus dem Jahre 1872 entnehmen.

Wir denken uns irgend eine vollstandige Losung der Gl. F gegeben und
bilden deren &amp;lt;x&amp;gt;&quot; Integral-3//t

auf die Punkte 5, jn . . ., JM _ 1 eines Rn ab. Die

oo 71 &quot; 1

Integral-3/,j der gemeinsamen vollstiindigen Losung des Systems F= 0,

5 = werden dann in dem Rn durch eine Schar von oo 71 ~ l Punktmann. dargestellt,
und diese Schar bildet eine vollst. Los. einer gewissen part. Diffgl. 1. 0.

des Rn . In der Tat, die cc*&quot;
1

Integral-3/,, der gemeins. vollst, Los. von F=0,
5 = enthalten oo271 &quot; 1 verschiedene El., namlioh alle El. der durch die Gl. F= 0,

5 = dargestellten 3/2 w _i; andrerseits ist jede dieser Integral-3/,, von oc&quot;&quot;&quot;

1

char. Str. von F=0 erzeugt. Alle oo 71 &quot; 1
Integral-3/n enthalten daher oo2n ~ 2

versch. char, Str. von F == 0, und da die char. Str. von F=0 durch die El. 5, &,$&amp;gt;,

des Rn abgebildet werden, so ist klar, daB eine, aber nur eine Gl. zwischen den

&i Et&amp;gt; Pt erforderlich ist, um die char. Str. von FQ zu bestimmen, die auf jenen
oo71 &quot; 1

Integral-3/n liegen. Ist 5 = diese Gl., so werden jene oc 71 &quot; 1
Integral-3/n

in dem Rn durch oon ~ l
Integral-Mn _ l von 5 = dargestellt, und es liegt auf der

Hand, daB diese Integral
- 3/n _ l

eine vollst. Los. von 5 = bilden. Da iiberdies

jede gemeinsame Integral-3/w von F = und 5 = 0, die keine singulare Integral-3/,t

von F=**Q ist, von oo71 &quot; 1 char. Str. von F=0 erzeugt wird, so ist der Inbegriff
aller gemeins. Integral-3/n von F=0 und 5 = die nicht fur die Gl. .F=0
singular sind, gleichbedeutend mit dem Inbegriffe aller Integral-3/n _ 1 der Gl. 5 = 0.

Bedenken wir jetzt, daB sich die El. von 5 = in oo2n ~ 3 char. Str. anordnen,

uud daB alle nichtsingularen Integral-Mn _ l von 5 = vo eolchen char. Str. er

zeugt sind, so erkennen wir, daB sich die oo271 &quot; 1 El. des Glsyst. F= 0, 5 = in

oo2n
~ 3 Scharen von je ao s El. anordnen, die wir mit Lie die char. Element-3/

2

des Glsyst. nennen, und daB die gemeins. Integral-3/ rt
von F=Q und 5 im

allg. von je oc&quot;~~
2 solchen char. Element- 3/2 erzeugt sind.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB wir hier wirklich den Weg vor uns

haben, auf dem Lie ursprunglich zu den char. Element-3/., des Glsyst. F == 0, 5 =
gelangt ist. Er muBte nunmehr noch feststellen, wann zwei vorgelegte Gl. jP=0
und 5 in dem hier angenommenen Sinne in Involution liegen. Zur Ableitung
einer notwendigen Bedingung hierfur boten sich ihm die folgenden Betrachtungen

dar, von denen wir ebenfalls als sicher annehmen diirfen, daB er sie schon damals

angestellt hat, als er die Abh. I schrieb.

Jede etwaige gemeinsame Integral-3/n zweier vorgelegter Gl. F= und 5 =
wird nach S. 598 durch ein Glsyst. dargestellt, das die Gl. JF=0-und 5 = um-
faBt und das sowohl bei den inf. Trf. (2) als auch bei den folgenden:

inv. bleibt, vermoge dessen also auch die Ausdriicke:
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verschwinden. Mithin befriedigt jede solche Integral-M^ auBer F~0 und 5
auch noch die Gl. [Fgf] = (Abh. XII, S. 172, Satz 9).

Integral-3fn von der verlangten Beschaffenheit konnen daher nur durch solche

El. der friiher definierten 3/2n -i gehen, die der Gl. [FJ5-]
=

geniigen. Ist diese

Gl. an sich oder fur die El. der M^ 1l
_ l widersinnig, so gibt es gar keine derartigen

Integral-Mn . Sollen andrerseits die Gl. F=0
t 5 = eine gemeinsame vollst. Los.

init n 1 willk. Konst. besitzen, so muB durch jedes El. der 3/2n _i eine geiuein-
same Integral-lf,, gehen, und das ist nur moglich, wenn alle El. der 3f 2/t _ t mit

F Q und 5 = zugleich auch die Gl. [F5] = befriedigen.
Sollen demnach die Gl. F=0, 5 = in Inv. liegen, so ist jedenfalls not-

wendig, daB alle El. der durch F=0, 5 = bestimmten M2ri -i die Gl. [F%] =
befriedigen oder, wie Lie es kiirzer, freilich nicht ganz scharf ausdriickt, daB [.F5]

vermoge JP=0, 5 = verschwindet. Da sich diese notw. Bed. nachher als hin-

reichend erweist, so wollen wir nunmehr sagen, daB zwei Gl. .F=0, 5 = 0, ver

moge deren
[F&quot;5] verschwindet, in Involution liegen (Abh. I, S. 1), oder

daB sie ein zweigliedriges Involutionssystem bilden (Abh. XII, S. 16S).

Unter dem Invsyst. stellen wir uns dabei eine ganz bestimmte unter den Mann, von

cX)*&quot;&quot;
1 El. vor, die durch das Glsyst. .F=0, 5 === bestimmt werden. Ist M% n _i

diese Mann., so ist ffir alle ihr angehorigen El. [F%] = 0.

Im folgenden legen wir diese neue Definition der Involutionsbeziehung zwischen

zwei Gl. F= 0, 5 = zugrunde. Erst spater werden wir erkennen
,

dafi sie sich

in Wahrheit mit der friiher aufgestellten deckt.

Zweigliedrige Involntionssysteme.

Unsre Definition eines zweigl. Invsyst. kann anders gefaBt werden. Da namlich

vermoge F=0, 5 = (oder genauer: aut der Jf2 n-i) nicht alle zweir. Det. von

(4) verschwinden und da [FF], [55] identisch null sind, so ist das Ver
schwinden von [-F5] = [5^] vermoge .F= 0, 5 = (auf der M% n _j) die

notw. und hinr. Bed. dafiir, daB das Glsyst. F = 0, 5 = (genauer: die

M$ n i} bei den inf. Trf. (2) und (2 )
inv. bleibt (vgl. S. 694). Hierin liegt

nachS. 596f., daB ein Glsyst. .F=0, 5 a l s zweigl. Invsyst. auch dadurch

gekennzeichnet ist, daB es eine Mann, von oo2 &quot;&quot; 1 El. darstellt, die von

je oo2n ~ 2 char. Str. jeder der Gl. F=0 und 5 = erzeugt ist.

Es erhebt sich nun die Frage, ob vermoge unsers zweigl. Invsyst. F= 0, 5 =*=

alle zweir. Det. der Matrix

_

* * *
*

(f = 1, . . .
, n) I

verschwinden konnen, ob es also moglich ist, daB die char. Str. der Gl. jF =0 und

^ = ,
die durch ein beliebiges El. unsrer 3/2 _ t gehen ,

immer zusamnienfallen.

Um diese Frage zu beantworten
,
betrachten wir ein Glsyst. F = , 5 = 0,

vermoge dessen weder alle ersten Abl. von .F, noch alle ersten Abl. von 5 ver

schwinden, wohl aber alle zweir. Det. von (5). Dann bestehen vermoge .F= 0, 5 ==

zugleich Relationen von der Gestalt

wo die Grofie I endlich und von Null verschieden. Hieraus aber folgt das Bestehen

der Gl.

t
- IFJ (dz

-^Pi
dx)j

,

es liegen daher entweder je zwei unendl. ben. El. der durch das Glsyst. jp=0,
5 = dargestellten M2n -i vereinigt, was wegen n

&amp;gt;
1 ausgeschlossen ist, oder es

ist auch 5 1 F. = vermoge F = 0, 5 = -
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Vermoge dee Glsyst. F=0, & = konnen daher unter den ge-
machten Voraussetzungen die zweir. Det. von (6) dann und nur dann
alle verschw., wenn die zweir. Det. von (4) auch alle Null werden.

Da nun vermoge des zweigl. Invsyst. F = 0, % = nicht alle zweir. Det.

von (4) verschwinden, so konnen die Det. von (5) nur fur gewisse El. dee Invsyst.
saiutlich Null werden. Der Inbegriff aller EL, fur die das eintritt, bildet die sin-

gularenEl. des Invsyst. Ein sing. El., fiir das nicht alle Det. von (4) ver-

echwinden, hat augenscheinlich die Eigenschaft, dafi jedes unendl. ben. El. des

Invsyst. mit ihm vereinigt liegt. Unter den sing. El. des Invsyst. stecken ins-

besondere alle die El., die fiir eine der beiden Gl. jP = 0, $ = Oder fur beide

singular sind. 1

)

Liegen die Gl. F = A und g = 91 bei beliebiger Wahl der Konst. A, 51

stets in Inv., so ist [F$] = 0. und die Funkt. F, % liegen in Invol. Ver
schwinden dann vermoge F = A und g = 51 stets auch alle Det. von (6), so sind

diese Det. identisch Null und dasselbe gilt dann auch von alien Det. von (4).

Hieraus folgt, dafi fiir zwei unabh. Funkt. F(e,x,p) und %(e,x,p) niemals alle
zweireih. Det. der Matrix (5) identisch verschwinden.

Da die char. Str. einer Gl. gegenuber B. T. mit der Gl. invariant verknupft
sind (vgl. S. 599), so liegt auf der Hand, dafi die Eigenschaft zweier GL, in Inv.

zu liegen, bei jeder B. T. erhalten bleibt, bei der die oo8n-1 El. des Invsyst.

wieder in oo2 n ~
*, nicht in weniger El. iibergehen. Namentlich ist daher das iden-

tische Verschwinden des Ausdrucks [Fft] gegeniiber alien B. T. ohne Ausnahme
invariant. Lie diirfte auf diese Weise zur Erkenntnis dieser Invarianz gekommen
sein; die Notwendigkeit der in Abh. I, S. 1, Z. 15 19 angegebenen Bedingungen
verstand sich damit von selbst; dafi diese Bedingungen auch hinreichend sind, wird
er dann so eingesehen haben, wie er es in dem auf S. 588 f. mitgeteilten Briefe an

A. Mayer andeutet.

Tiefer liegt eine andere Bemerkung, die namlich, dafi die durch unser zweigl.

Invsyst. F = 0, 5 = bestimmte M
2 n _ l

von El. gewisse Eigenschaften besitzt,

die ihr an sich zukommen, d. h. unabhangig von ihrer analyt. Darstellung durch

das Glsyst. F = 0, ft
= 0. .In der Tat, die 3f2n _ 1

zerfallt in &amp;lt;x&amp;gt;

2n ~ 2
char. Str.

von F = und diese Eigenschaft hat gar nichts damit zu tun, welche Gl, zwischen

den z,xi ,pi
man benutzt, urn unter den oo2 &quot;

El. von F=0 die oc2 &quot;&quot; 1
aus-

zuscheiden, aus denen die M2n _ 1
besteht. Ist daher $ = eine belieb. GL, die

zusammen mit F =0 ebenfalls die Mann. M% n _i bestimmt, so bleibt das Glsyst.

F = 0, 3&amp;gt;
= bei den inf. Trf. (2) inv., so dafi [F$] sicher vermoge F = 0,

3&amp;gt;
= verschwindet. Werden nun vermoge F = 0, $ = nicht alle zweir. Det.

der Matrix der Abl. von F und $ gleich Null, so bleibt das Glsyst. F= 0, $ =
bei den inf. Trf. inv., die aus (2) dadurch entstehen, dafi man .F durch $ ersetzt.

Werden andrerseits die beschriebenen zweir. Det. vermoge F =
,
$ = alle

gleich Null, so stellt (2) fiir die El. der -M
2 n-i gerade die Scnar von inf- Trf-

dar, die man fiir die Gl. $ = erhalt. Demnach ist unsre M n _ l
unter alien

1) Verschwinden fiir alle EL einer durch das Glsyst. F = 0,
= darge-

stellten Mann. Min _ 1
zwar nicht alle ersten Abl. von F und auch nicht alle von ft,

wohl aber alle Det. von (4), so ist allerdings die Bed. der invol. Lage: [F%] =
vermoge F =

, g = erfullt
,

aber daraus lafit sich nichts weiter schliefien,

namentlich nicht, dafi die ^
2ra _! bei den inf. Trf. (2) inv. bleibt. Man mufi dann

erst feststellen, ob die M
2 H _ l

von char. Str. von F= erzeugt ist, wozu der nachste

Schritt ist, dafi man untersucht, ob [F[F%]] auf der Min _ l
verschwindet. Findet

man, dafi die -^
2 n-i von cnar - ^ von ^ = erzeugt ist, so fallen die beiden

Scharen (2) und (2 ) von inf. Trf fiir alle El. der M&amp;lt;2n _ l zusammen, die betr. char.

Streifen von F = sind also zugleich solche von % = 0.
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Umetanden von char. Str. der Gl. $ = erzeugt. Unsre M^ n _ l
hat infolgedessen

die Eigenschaft, von char. Str. jeder Gl. W(z,x,p) = erzeugt zu sein, die eine

durch die Mtn _ l gehende Mann, von &amp;lt;x&amp;gt;

2 &quot;

El. darstellt. Hierin liegt zugleich,

dafi jedes Glsyst. Fl
= 0, ft,

= 0, das mit F = 0, ft
= Equivalent ist, das also

auch unsre ^/
2 n-i darstellt, ein zweigl. Invsyst. bildet, so dafi [I^^i] vermoge

F
l
= 0, & = verschwindet.

Der eben entwickelte Gedankengang scheint mir der eigentlichen Denkweise Lies

besser zu entsprechen als das Verfahren, das Lie spater zum Beweise des hiermit

gewonnenen Satzes anwendet. 1

)
Da schlieBt er namlich so: Ist das Glsyst. %\ = 0,

gj =- mit dem Invsyst. F = 0, ^ Equivalent, so bleibt es bei den inf. Trf.

(2) und (2 ) inv.
,

es verschwinden also vermoge Fl
= 0, ^ = alle Ausdriicke:

[JF.FJ], [^-F,], [-F&iL [S&iJ dann a^er verschwinden diese Ausdriicke auch ver

moge F == 0, $ = 0, wa8 bedeutet, dafi das Glsyst. F= 0, $ = und also auch das

aquiv. Glsyst. Fl
= 0, ^ = bei den inf. Trf. inv. bleibt, die aus F

l
und ^ ge-

radeso gebildet sind wie (2) und (2 )
aus F und ^; das endlich kommt darauf

hinaus, dafi [J^Si] vermoge Fl
== 0, $1 = verschwindet. Wesentlich ist hierbei

die Voraussetzung, daB vermoge Fl
= 0, %l

= nicht alle zweir. Det. der Matrix

der Ableit. von
7&amp;lt;\

und $1 verschwinden.

Die charakt. Jf
2

eines zweigliedrigen InvolutionsBjstems.

Nunmehr konnen wir den Nachweis fiihren, dafi jedes zweigliedrige Invsyst.

Integral-Mn besitzt.

Ist [Fi$] = vermoge F = 0, g = 0, wahrend nicht alle zweir. Det. von

(4) gleich Null werden, so stellt, wie wir sahen, das Glsyst .F = 0, % = eine

^2n-i von El&amp;gt; dar die von J e
2n &quot;~ 2

cnar - Str - J eder der beiden Gl. F =
und ^ = erzeugt ist. Ebenso muB oftenbar (vgl. S. 598) jede etwaige gemeinsame

Integral-3/,, von F = und g = 0, d. h. jede Integral-Mn des Invsyst F = 0,

^ = von char. Str. beider Gl. erzeugt sein; nur die Integral-Mn bilden eine Aus-

nahme, die fur eine dieser Gl. oder fur beide singular sind.

Wir bilden jetzt mit Lie nach S. (500 die OO2 &quot;&quot; 1
char. Str. von ^=0 auf

die El. 5, fc w., _!, fcV--i p- _ 1
eines %

n
: 5, El , ..., _, ab, dann werden

die cx)
2 &quot;~ 2

Str., die dem Invsyst. angehoren, und damit zugleich alle cx&amp;gt;

2n 1
El.

des Invsyst. durch die cx&amp;gt;

2 &quot;~&quot;

El. einer Gl. ft (5,
r.

, p)
= dieses 9in vertreten,

und jede etwaige Integral-Mn des Invsyst., die fur F = nicht singular ist,^
wird

durch eine Integral-9ft n _ l
von [y

= () abgebildet, die, wenn sie nicht for =

singular ist, von oon ~ 2
char. Str. dieser letzteren Gl. erzeugt ist. Umgekehrt

liefert jede Integral-SWB _ 1
von % = eine Integral-^ des Invsyst. Jede Inte

gral Mn des Invsyst., die ein allgemein gelegenes El. E des Systems enthalt, um-

fafit den durch E gehenden char. Str. von F = 0, der C heiBen moge, aufierdem

aber auch die oo 1 char. Str. von F = 0, deren Bilder die El. des char. Str. G von

5 = sind, der durch das dem Str. C entsprechende El. S von $ = geht.

Aber der Inbegriff aller durch 6 gehenden Integral -^ft
n _ 1

von ft
= hat nach

S. 599 keine andern El. gemein als die El. des Str. S, folglich hat der Inbegriff

aller durch L gehenden Integral-Mn des Invsyst. keine andern char. Str. von F=0
gemein als die cc*

1

,
deren Bilder die oo 1 El. von 6 sind. Demnach kann der In

begriff der durch E gehenden Integral-7l/n des Invsyst. auch nur die cx&amp;gt;* El. ge

mein haben, die den eben genannten char. Str. von F = angehoren.

Durch jedes allgem. gelegene El. E des Invsyst. F == 0, ft
= geht demnach

eine 3/
a

von oo 2 El. des Invsyst., die von oo 1 char. Str. von F= erzeugt ist,

1) ,,Zur Theorie der B. T.&quot; f Leipz. Abh. Bd. XIV, Abh. 12 (1888), s. Nr. 2,

Satz 3, S. 542 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV). Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 90 f. (1890).
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und der Inbegritf aller Integral-Mn des Invsyst., die E enthalten, hat die oo 1 El.

dieser M$ gemein und nur diese. Die oo n 1
El. des Invsyst. sind dadurch in

oo2n
~ 8 M

z zerlegt, die charakteristischen Mann, des Invsyst. (Abh. II, S. 7,

Satz 2; Abh. Ill, S. 15; Abh. XII, S. 1G9).

Hieraus geht hervor, dafi die Integral-Mn des Inrolsyst. im allg. von char.

Mann, erzeugt sind. Da nun diese char. Mann., wenn man die char. Str. von

F =* auf die El. des 9 M abbildet, durch die char. Str. der Gl. 5 = abgebildet

werden, so ist klar, daB zwei uneiidl. ben. char. Mann., die durch zwei unendl.

ben. vereinigt liegende El. des Invsyst. gehen, in ihrer ganzen Ausdehnung ver-

einigt liegen, d. h. jedes El. der einen liegt mit jedem unendl. ben. El. der andern

vereinigt (Abh. XII, S. 169, Satz 3). Folglich konnen die char. Mt genau so zur

Konstruktion von Integral-Mn des Invsyst. dienen, wie die char. Str. zur Konstr.

von Integral-Mn einer einzelnen Gl. (a. a. 0. S. 170). Da die char. M* durch die

char. Str. der Gl. 5 = abgebildet werden, so liegt auf der Hand, daB sie auch

auf die El. eines -Rn-1 derart abgebildet werden konnen, daB zwei unendl. benach-

barten char. M* ,
die in ihrer ganzen Ausdehnung vereinigt liegen, zwei unendl.

ben. ver. lieg. El. des En _ l entsprechen. Der Inbegriff aller Integral-Mn des Invsyst

ist von derselben Machtigkeit wie der Inbegriff aller Punktmann. des -RB _ r
Da das Inveyst. F = 0, 5 = in einer solchen Form vorliegt, daB vermoge

F = 0, % = nicht alle zweir. Det. der Matrix (4) Null werden, so verschwinden

nach S. 605 f. auch nicht alle Det. von (5), und die dem Invsyst. angehorigen char.

Str. von % = o sind im allgem. von den betr. char. Str. von F = verschieden.

Die char. M
t

des Invsyst. sind demnach offenbar auch von char. Str. der Gl. 5 =
erzeugt, wie iiberhaupt von char. Str. jeder Gl. $(z,x,p) = 0, die eine Folge der

Gl. des Invsyst. F = 0, 5 = ist. Man kann deshalb die char. M.
,
sofort angeben,

wenn man die char. Str. von .F = und die von 5 = kennt: durch alle El.

eines char. Str. von 1^=0 braucht man nur die hindurchg. char. Str. von % =
zu legen, um eine char. M^ des Invsyst. zu erhalten. Jetzt erkennt man auch, daB

durch jedes nicht sing. El. E des Invsyst., also durch jedes El., das nicht alle Det.

von (5) zum Verschwinden bringt, eine char. M2 geht. Ist namlich das El. E nicht

sing., so ist der hindurchg. char. Str. C von F = verschieden von den oo 1 char.

Str. von 5 = 0, die durch die El. von C gehen. Hiernach konnen wir jetzt ge-

nauer sagen, daB jede nicht sing. Integral-Mn des Invsyst. von char. Mt
er

zeugt ist.

Die hier gegebene Konstr. der char. M
8

aus den char. Str. der Gl. F =
und % und die vorhin erwahnte Konstr. der Integral-Mn aus den char. Mt

des

Invsyst. liefern zusammengenommen die Liesche Erweiterung der Cauchyschen
Methode auf zweigl. Involutionssysteme (Abh. IV, S. 25, Nr. Ill, 1 und Abh. VII, S. 54).

Nicht unerwahnt wollen wir lassen, daB unsre Ableitung der char. Mt
des

Invsyst. auch auf solche Glsyst. F = 0, 5 = anwendbar ist, vermoge deren alle

zweir. Det. der Matrix (4) verschwinden, wenn man nur weiB, daB das Glsyst.

F= 0, 5 = eine M2n _ l darstellt, die von char. Str. von F = erzeugt ist.

In diesem Falle kennt man die auf der Mtn _ l liegenden char. Str. von 5 =
schon von vornherein, da sie mit den betr. Str. von F = zasammenfallen. Die

Bestimmung der char. M
2

des Invsyst. F = 0, 5 = erfordert daher, wenn man

die char. Str. von F = bestimmt hat, noch die der char. Str. von 5 = 0.

Wir sind nunmehr sicher, daB ein zweigl. Invsyst. Integral-^fn besitzt. Unsre

Betrachtungen zeigen sogar, daB die oo271 &quot; 1
El. des Invsyst. immer in oow

~

Integral-Jtf,, zerlegt werden konnen, daB also das Invsyst. stets mindestens eine

vollstandige Losung besitzt und daB durch jedes nicht sing. El. des Invsyst. eine

Integral-J/w dieser vollst. Los. geht. Zwei Gl. F = und 5 = 0, die im Sinne

von S. 605 in Inv. liegen, tun das mithin auch im Sinne von Abh. II, S. 6. Damit

ist bewiesen, daB wirklich beide Definitionen der Involutionsbez. zusammenfallen.
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Die eben entwickelte Theorie eines zweigl. Invsyst. beruht auf der Abbildung
der char. Str. einer Gl. F(z,x,p) = des Rn + l

auf die El. einea En und fuhrt

mit der groBten Leichtigkeit zu dem Begriffe der char. Mt
des Invsyst. Sie mufite

daher Lie besonders naheliegen, sobald er diese Abbildung gefunden hatte. Sie

hat aber allerdinga den Nachteil, daB sie auf Invsyst. von mehr als zwei Gliedern

nicht ohne weiteres iibertragbar ist. Das ist nun der Fall bei einer andern Theorie

des zweigl. Invsyst., die auf der S. 601 ff. entwickelten allgemeinen Auffassung der

Involutionsbeziehung beruht.

Es sei [F5] = vermoge F= 0, 5 = 0, und es mogen nicht alle zweir. Det.

von (4) und also nach S. 006 f. auch nicht alle Det. von (5) vermoge F 0, 5 =
verschwinden. Deuten wir dann die z, X,, j3 t

als Punktkoord. in einem /?2 7i+i&amp;gt;
fl

stellen ^ =0 und 5 = zwei 2n-fach ausg. Punktmann. 3/2n un(* 9Dt2n dieses

Raumes dar, und deren Schnitt ist die friiher mit M* n _ l bezeichnete Mann.
, das

Bild unsres Invsyst. F = 0, 5 = 0- Jedem Punkte z, x,-, pi
der 3/8n _ 1 ordnen

M^n und SJ^ n zwei El. E und 6 des K^ n + i zu, deren 2n-fach ausg. Ebenen unter

der von uns gemachten Voraussetzung im allg. verschieden sind. Zu diesen El.

gehoren zwei char. Richt. (S. 602), die wegen des Verhaltens der Matrix (6; eben-

falls im allg. verschieden sind. Da nun [Fft] fur jeden Punkt z,xi ,pi
der M2n _ 1

verschwindet, so liegt die char. Richt. jedes der beiden El. E und (J in der 2n-fach

ausg. Ebene des andern und beriihrt infolgedessen die Mitl,_i in dem betr. Punkte

*i xii Pt- Somit bestimmen diese beiden char. Richt. in dem Punkte z, x
f , pt

ein

ebenes Biischel von Richt., das der (2n l)-fach ausg. Tangentialebene der Min _ l

angehort und das aus den char. Richt. des durch E und S bestimmten ebenen
Buschels von El. des Rz n + i

besteht. Daher hat iiberhaupt jede durch die Min _ 1

gehende 2n-fach ausg. Mann, des R^n+i ^^e Eigenschaft, daB in jedein Punkte der

M2 n i
die char. Richt. des zugehorigen El. der Mann, dem eben erwahnten Biischel

angehort und also die 3/2n _! beriihrt.

Hierin liegt ein neuer Beweis dafur, dafi unsre M$ n _ t
von char. Str. jeder

Gl. # (z, x, p] =- erzeugt ist, die eine durch die ^\Itn _i gehende Mann, darstellt,

d. h. von char. Str. jeder Gl. 4&amp;gt;
= 0, die eine Folge von F= 0, 5 = ist. Auch

ergibt sich wiederum, daB die Invbez. [F5J = vermoge F= 0, 5 = V nicht bloB

gegeniiber B. T. inv. ist, sondern auch fur jedes mit .F=0, 5 ^ aquivalente

Glsyst. F=0, 5 = gilt.

Da die El. der 3/2n _! bei den inf. Trf. (2) und (2 )
durch B. T. transformiert

werden und da die Beziehung zwischen jedem El. des -R2n4.i und der zugehorigen
char. Richtung gegenuber B. T. invariant ist (S. 602), so transformieren die inf. Trf.

(2) und (2 )
die Punkte der M^n-i derart, daB die den einzelnen Punkten der

Af2 n _ i zugeordneten ebenen Biischel von oo 1 Richt. unter einander vertauscht werden.

Denken wir uns nun durch einen Punkt 2, x^ p^ der M2w _i die Kurve C gelegt,

die dem durch das El. ,afi , p,- gehenden char. Str. von F = entspricht, und

legen wir durch jeden Punkt z, xit p,- von C die Kurve, die dem durch das El. z,x^p-
gehenden char. Str. von 5*=0 entspricht, so erhalten wir eine zweifach ausg. Mann.

Jfj, die auch dadurch entsteht, daB die inf. Trf. (2 ) unendlich oft auf die Kurve
C ausgefuhrt wird. Durch jeden Punkt dieser M

t gehen, ihrer Erzeugung nach,

zwei Kurven, deren Tangenten in dem zu dem Punkte gehorigen Biischel von oo l

Richtungen liegen, demnach wird die M
t
in jedem ihrer Punkte von dem zugehorigen

Buschel von Richtungen beriihrt. Hieraus folgt, daB die 3f, in jedem ihrer Punkte

z, Xi, Pi von der Kurve beriihrt wird, die dem durch das El. z^x^p^ gehenden
char. Str. von F=Q entspricht, daB sie also jede derartige Kurve ganz enthalt.

Mit andern Worten: Unsre M
2

ist das Bild einer Mann, von oo 1
El., die von char.

Str. jeder der beiden Gl. F=0 und 5 = erzeugt ist.

Damit sind die char. 3/; des Invsyst. auf neue Weise abgeleitet, alles iibrige

gestaltet sich nunmehr wie vorhin /S. 608;.

Soph us Lie: Geiammelte Abhaiidluugen. Bd. ILL 39
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Die v-gliedrigen Involntionssysteme.

Die allgemeine Aufgabe, alle etwaigen Integral- If,, eines vorgelegten Glsyst.

Fk (^ #, p) = (k
= 1, . . ., v) zn bestimmen, bietet jetzt kerne Schwierigkeit. Unter

den verschiedenen Mann. ?on El., die durch das Glsyst. dargeetellt werden, wahlen

wir irgend eine aus, die M heifien moge, und fragen, ob durch jedes allg. gelegene
El. von M eine in M enthaltene Integral-Mn gehen kann. Dabei wollen wir uns

das Glsyst., das M darstellt, gleich in einer solchen Form ^ = 0, . . .
,
Fv
= ge-

geben denken, daB die v-reihigen Det. der Matrix

(6)

Fk oFk cFk
7S &quot;^ ~f\

cz cxt dpi

(*=!,..., v)

nicht samtlich fur alle El. von M verschwinden. Wie auf S. 604 f. erkennen wir nun,
daB jede der gesuchten Integral-Mn auch die Gl. [Ft

Fk]
=

(i, k = 1, . . ., v) er-

fullen muB. Unsre Frage ist daher nur dann moglicherweise mit ja zu beantworten,
wenn die Gl. [Ft

Fk]
= fiir alle El. von M erfullt sind. Tritt dieser Fall nicht

ein, so kann hbchstens eine Teilmann. von M Integral-Mfl enthalten, und unsre

urspriingliche Aufgabe kommt auf die Aufgabe hinaus, alle etwaigen Integral-Mn

der durch die Gl. Fk
= 0, [Fi

Fk]
= definierten Teilmannigfaltigkeiten von M zn

testimmen.

Da die Frage nach Integral-Mn gegens^andslos wird, sobald es sich um ein

Glsyst. zwischen den 2, o^, pi handelt, das eine Mann, von oo&quot;&quot;
1 oder weniger El.

darstellt, so kommt schlieBlich alles auf die Aufgabe hinaus : Gegeben ist ein System
F

l
= 0, . . .

,
Fv = von v

&amp;lt;
n -f- 1 Gl., und man kennt ein Wertsystem z, a;,- , ^,

das diese Gl. erfullt, aber nicht alle v-reihigen Det. von (6) zum Verschwinden

bringt, so daB durch das Glsyst. Fl
= 0, . . .

,
Fv
= in einer gewissen Umgebung

von z, xf, Pi eine Mann. M$ n + i _ v von oo2n + l ~ v El. defmiert ist, fur deren

El. ebenfalls nicht alle v-reihigen Det. von (6) verschwinden. Vorausgesetzt wird

weiter, daB fiir die Fl. von M2n + i - t. alle Ausdrucke [F{
Fk] (, k= 1, . . ., v)

Null werden. Gesucht werden alle Integral-Mn von M^ n + i- v
Lie sagt dafur kiirzer, aber nicht ganz genau: Gegeben ein Glsyst. JF\

= 0, . . .,

Fv
== 0, vermoge dessen alle Ausdriicke \Fi Fj~\, nicht aber alle v-reihigen Det. von

(6) verschwinden, und nennt ein solches Glsyst. ein v-gliedriges Involutions-

system. Unter diesem Invsyst. haben wir uns also immer eine Mann. M^n + i- v

von der beschriebenen Art vorzustellen.

Nach S. 594 kommt das Verschwinden der Ausdrucke [Fi
Fk] vermoge

F
:
= 0, . . ., Fv

== (fur die El. der Mtn + i _ t.) darauf hinaus, daB dieses Glsyst.

(die M2 + !_,) bei den v Scharen von inf. Trf.

(7)

invariant bleibt. Im allgemeinen ist daher unsre Jf2n + i_ v von char. Str. jeder
der v Gl. F

l
= 0, . . .

,
Fv
= erzeugt.

Um genaueren AufschluB dariiber zu erhalten, untersuchen wir die Matrix

(8)

k ,

dFk+^-
(* = !,..., v)

I, . . ., n)



Die
i&amp;gt;-gliedrigen Involutionssysteme

Yerschwinden fur die El. der MSn+l _ v alle v-reihigen Det. dieser Matrix, BO be-
stehen fur diese El. zugleich Rel. von der Form:

wo Aj, ..., a, nicht alle Null sind. Dann aber besteht fur die El. der 3f2 + !_
zugleich eine Relation:

Hier kann der erete Faktor rechte nicht auch verschwinden, weil sonst gegen unsre

Voraussetzung alle v-reihigen Det. von (6) Null wiirden, demnach zieht das Ver-
schwinden aller r-reihigen Det. yon (8) nach sich, dafi je zwei nnendlich ben. El. unerer

Mi n+l _ v vereinigt liegen. Fiir v
&amp;lt;

n
-f- 1 ist das aber ausgeschlossen, demnach

ergibt sich der Satz:

Bilden die r Gl. 1^ = 0, . . ., Fv =0 ein v-gliedrigeslnvsyst. und ist

v&amp;lt;M-f-l, BO verschwinden niemals alle v-reihigen Det. der Matrix (8)

vermoge F
l
= 0. . . .

,
Fr
= 0.

Wie auf S. 606 konnen wir hieraup noch echliefien, dafi fiir v
&amp;lt;

n -j- 1 unabh.
Fkt. Fn . . ., 1\, die paarweise in Inv. liegen, fiir die also [Fi FJ = ist

(t, k=l, ..., v), niemals alle v-reihigen Det. der Matrix (8) identisch
verschwinden.

Aus dem vorhin Bewieeenen geht hervor, da8 die durch ein v-gliedriges Invsyst.
F

l
= 0, . . ., Fv

= dargestellte M2n + i _ , immer, wenn v
&amp;lt;

n -f 1 ist, von char.

Str. jeder der Gl. F, = 0, .... Fv erzeugt ist. Fiir v = n -f 1 wiirde das nur
dann behauptet werden konnen, wenn fur die El. der M% n + 1 _ ,,

nicht alle y-reihigen
Det. von (8) verechwanden. Aber dieser Fall kann gar nicht eintreten. Ware namlich
v = n -f 1 und verschwanden fiir die El. des Invsyst. Fl

= ..... Fn + 1
= nicht

alle (n -\- l)-reihigen Det. von (8), so enthielte die durch das Invsyst. dargestellte
M.H zu jedem El. z, x

t
, p, alle die unendl. ben. El., die durch

bestimmt waren, bei beliebiger Wahl der unendl. kl. Grofien dtk . Das aber waren

wegen der Beschaffenheit der Matrix (8) cc&quot; verechiedene unendl. ben. El., wahrend
die Mn blofi oo&quot;&quot;

1 solche enthalt.

Hierin liegt, daB im Falle v = n -f- 1 die t--reih. Det. der Matrix (8) immer
vermoge 1&amp;lt;\

=0, . . ., Fr
== \erschwinden, daB also jedes (w -f- l)-gl. Invsyst.

V^j =0, . . ., l*\+i =0 eine Element-Mn darstellt, in der je zwei unendl. ben. El.

vereinigt liegen. Diese Element- ]\ln ist dann offenbar zugleich eine Integral-Mn des

Invsyst. und zwar die einzige. Insbesondere ergibt fich, daB fur v = n -f 1 unabh.

Fkt. I\, . . ., jFw + i, die paarweise in Inv. liegen, immer alle v-reih. Det. der

Matrix (8) identisch verschwinden.

Betrachten wir nun ein beliebiges i--gliedr. Invsyst 1&amp;gt;\

= 0, . . ., Fr
= 0, bei dem

v
&amp;lt;

n -j- 1 ist, so konnen wir darauf die Entwicklungen von S. 609 ohne weiteres

ubertragen. Durch jedes nicht einguliire El. des Invsyst., also durch jedes El. z, #,, p^
fur das nicht alle

t&amp;gt;-reihigen
Det, von (8) verchwinden, geht eine dem Invsyet. an-

gehorige Mv von oo*
1

El., die von char. Str. jeder der v Gl. .F,
= 0, . . ., Fv

=
erzeugb ist und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen.

39*
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Die Beweise, die Lie fur seine Satze spater in Abh. XV liefert, hat er sicher

noch nicht gehabt, als er jene ersten Abh. schrieb, und noch viel weniger hat er

seine Satze auf dem in Abh. XII und XV eingeschlagenen Wege gefanden.
Fiir die Auffindung seiner Satze ist ihin aufierdein noch die Abbildung der

char. Str. einer Gl. F(z,x,p) = auf die El. eines En niitzlich gewesen (s. S. 600)

und endlich noch die Bemerkung, da8 eine einzelne part. Diffgl. 1. 0. gegeniiber
alien B. T. keine Invarianten besitzt, daB also jede solche Gl. durch B. T. in jede
andre iibergefiihrt werden kann. Ausgesprochen hat er das allerdings erst in Abh. IV,

8, 19, er wufite es aber ganz sicher schon, als er Abh. I schrieb. Die auf S. 1,

Z. 1519 angegebenen Bedingungen zeigen namlich, daC man zu jeder beliebigen
Fkt. F solche Funktionen *\, . . ., F,, finden kann, daB * = F

, x\
= F

t (i
= 1, . . ., n)

eine B.T. bestimmen, und daraus wiederum geht hervor, daB jede Gl. F
Q
= durch

B. T. auf die Form 2 = georacht, daB also jede Gl. in jede andre iibergefiihrt

werden kann. Das Studium der Gl. z = gewahrte nun ohne weiteres Einblick in

die Erzeugung der Integral-Mn aus den char Str., es fuhrte zu der Abbildung der

char. Str. auf die El. eines En usw. Auch in die Theorie des Invsyst. eroffnete sich

ein ganz andrer Einblick, wenn man sich von vornherein eine Gl. des Invsyst.

durch B. T. auf die Form z = gebracht dachte. Erwahnt sei nur noch, daB ein v-

gliedr. Invsyst. selbstverstandlich gegenuber B. T. keine andre Invariante hat als seine

Gliederzahl, daB also jede Mann, von (x&amp;gt;
2 l + 1 ~ 1

EL, die durch ein v-gliedriges

Invsyst. dargestellt wird, durch B. T. in jede Mann, von derselben Art iiberfuhrbar

ist. Lie erwahnt diesen Satz sicher nur deshalb nicht, weil er sich fur ihn von
selbst verstand, sobald er den Satz fur v = 1 bemerkt und die Theorie des Invsyst.
entwickelt hatte.

S. 2, Z. 2. Vgl. S. 6, Nr. 1.

S. 2, Z. 35. Vgl. Abh. II, S. 7, Abh. XII, S. 158. Lie selbst verweist auf

unsre Stelle in der Abh. Leipz. Ber. 1895, S. 81 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX). Vgl.
auch Leipz. Ber. Ifc98, S. 113180 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI).

S. 2, Z. 610. Vgl. Abh. II, S. 7, Satz 2; Abh. Ill, S. 15; Abh. XII, S. 1G8

bis 174 sowie S. 603-611.
S. 2, Z. 76 v. u. Darboux hat die auf S. 585 angefuhrten Arbeiten leider nicht

fortgesetzt.

S. 2, Z. 1012. Vgl. Sylow, Math. Meddelelser af S. Lie, Nr. 4 (d. Ausg.
Bd. I, Abh. XV).

S. 2, Z. 13 16. Diese Satze ergeben sich ziemlich leicht, wenn man die all-

gemeine Form der inf. B.T. benutzt. Kannte aber Lie diese Form damals schon?

In einem Briefe, den A. Mayer am 9. 11. 1873 erhalten hat, schreibt Lie namlich

folgendes :

nEs ist mir gelungen, eine auBerst interessante analytische Form der infini-

tesimalen Benihrungstransformationen zwischen x, p
l

)
zu finden.&quot;

Jede inf. B. T. driickt sich folgendermaBen aus :

/= + *, x
i
= x

i + tX
t , p\ = pt -f s P, ;

wo s infinitesimal ist; X, P und Z sind Funktionen von re,, . . ., xn , pt ,
. . ., pn

*
.

BNach meiner Abhandlung iiber B. T. gelten nun folgende charakteristische

Relationen *) :

(z -f sZ, x
i + X,.)

=
, (a, + X,, xk+ eXJ = , (*. -f s X,, Pi -f sP

t-)
-. 1,

(Pt -f eP&amp;gt;, Pk+*PJ - , (xt -f X,, pk+Pk)
=

,

woraus durch Entwicklung und Wegwerfang der inf. GroBen 2. 0. und Beriick-

sichtigung bekannter Sachen

(tXj -f (Zxt)
-

, foXjfc) -f (XiXJ = , (Xi P$ -f (Xtpj = ,

(PiPk) -f (P, pj = , (xt P,} -f (XiPi)
=

1) Vgl. Abh. IX, S. 105, 114, 116. A. d. H.
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oder

Die Integration der vier letzten Gleichungssysteme zeigt in der bekannten Weise,
dafl es eine eolche Fonktion SI (ajn . . ., xn , p^ . . ., pn) gibt, dafi

y da
i&amp;lt;*Sf=^ i= W

Also: Eine jede inf. B.T. zwischen x, p hat folgende Form:

wo 51 irgendeine Funktion von x
v

. . . pn bezeichnet.&quot;

r lch babe hier der Kiirze wegen nicht Z bestimmt ... Z geniigt auch den Gl.

(z 4- sZ, Pi + P,) -A 4 P&amp;lt; ,
also

(Zj&amp;gt;) 4 (*Pf) = P^
Hierdurch wird der Anschein erweckt, als ob Lie sogar die aUgemeine Form

der inf. B. T. in den x, p erst im Spatherbete 1873 gefunden hatte. Demgegeniiber
1st zu bedenken, daB Lie, als er die Abh. V, S. 27 f. schrieb (November 1872), wohl

zweifellos das Rechnen mit inf. B. T. in hohem MaBe beherrechte. Will man das

nicht zugeben, so beachte man, daB er Anfang 1873 in Abh. VII, S. 49 den Satz 5

aus einem Satze von Bour erschliefit, ein SchluB, den damals niemand verstehen

konnte, den er aber spater (1877, Abh. XX, S. 295 f., 298 Anm.) darauf zuriickfuhrt,

daB bei jeder endlichen B. T. in den x, p jede inf. B. T. in den x, p in eine eben-

solche iibergehen miisse. Diesen SchluB hat er sogar, wie aus einem Briefe an

A. Mayer hervorgeht (B. S. 690), schon im Herbste 1872 gezogen, als er in Gtfttingen

die Boursche Abh. sah. Demnach hat er sicher im Herbste 1872 die allgemeine
Form der inf. B. T. in den a*, p besessen. Es ist jedoch iiberhaupt schwer zu be-

greifen, wie Lie die Satze, um die es sich hier handelt, gefunden haben sollte,

ohne die Form der allgemeinen inf. B.T. zu beherrschen ;
namentlich ware der Hin-

weis auf das Poisson- Jacobische Theorem kaum zu veretehen.

Ich neige daher zu der Ansicht, daB Lie schon, als er Abh. I schrieb, die

allgemeinste inf. B.T. angeben konnte, und daB der vorhin mitgeteilte Brief an

A. Mayer nur eine fur ihn damals neue Ableitung der analytischen Form der inf.

B.T. in den x, p enthalt, daB er also eigentlich schreiben wollte: neine auBerst

interessante analytische Ableitung der Form . . .&quot;. Die Frage ist dann nur: auf

welchem Wege ist Lie 1872 zur Bestimmung der inf. B.T. gelangt?
Das Folgende ist ein Versuch, seinen Gedankengang wiederherzustellen.

Die inflnitesimalen Bernhrnngstransformationen.

Lie ging vermutlich davon aus, daB die inf. Trf. von der Form (2) die Ele-

mente der Gleichung F =- durch eine B. T. transform ieren, daB sie auBerdem

jedes El. dieser Gl. in ein unendl. benachbartes mit ihm vereinigt liegendes El.

dereelben Gleichung iiberfuhren und daB sie (vgl. S. 599) durch diese Eigenschaften
definiert sind.

Es lag daher nane, bei einer beliebigen inf. B. T. des ganzen J?
2;j

,

l z,x{ ,p^:

(9) $z = t(z,

zn fragen: welche El. gehen in unendl. ben. mit ihnen verein. liegende fiber?

Man findet sofort, daB diese El. durch die Gl.
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bestimmt sind. Ware hier: ZP& = 0, wiirde also jedes Element in ein un-
endlich benachbartes mit ihm vereinigt liegendes Element iibergefiihrt, so ergabe
sich folgendes: Ware F eine beliebige Losung der Gl.

#
so ware dF -~

0, also bliebe bei der inf. B. T. (9) jede Gl. F = Const, inv., ihre
El. wiirden darch eine B. T. transforiniert und jedes El. der Gl. ginge in ein
unendl. ben. mit ihm verein. lieg. iiber. Daraus aber wiirde nach S. 599 folgen,
da8 die inf. Trf. (9) fur die El. jeder Gl. F = Const, die Form (2) hatte. Mit
andern Worten: die Funktionen

, t,-,^ waren so beschaffen, dafi (10) immer die

Proportion :

l

nach sich zoge, was offenbar unmogiich ist, wenn
, f,-,^ nicht alle identisch ver-

schwinden. Eine inf. B. T. (9) kann daher niemals jedes El. z,xi1 pi
in ein unendl.

ben. mit ihm vereinigt liegendes El. iiberfiihren.

Setzen wir also Zp&i = W(z, x, p}, so kann W nicht identisch ver-

schwinden. Nehmen wir sodann eine zweite inf. B. T. :

dz = Z$t, dXi = ,&amp;lt;?, dp, == l
{
dt

hinzu, fur die wir Ep{ \{
= W setzen, so ist:

ebenfalls eine inf. B. T., welchen Wert auch die Konstante c haben mag. Kann
hier c so gewahlt werden, dafi W cTT=0 wird, so folgt: ^ = cf, |,-

^ cfn
X

t
- ^ c^, demnach ist die inf. B. T. (9) durch die Funktion TF, ihre charakte-

ristische Funktion, wie sie Lie spater nennt 1
), vollstandig bestimmt. Lie

spricht deshalb auch einfach von der inf. B. T. W (Abh. XVI, S. 226, 1875).
Ist W konstant, W = C, so ist augenscheinlich :

dz = C$t, dx
f
== 0, 8pi =

eine und also die einzige inf. B. T., fur die Sp^Xf dz = C dt wird. Ist W
nicht konstant, so bestimmt die Gl. W= alle El. 0, xi , p i ,

die bei (9) in unend-

lich benachbarte, mit ihnen vereinigt liegende El. iibergehen. Als inf. B. T. aber

fiihrt (9) je zwei unendl. ben vereinigt liegende El. in ebensolche iiber, also laBt

(9) den Inbegriff der durch &quot;^=0 bestimmten El. invariant und hat daher fur die

Elem. von W = die Form:
1...M

(11) dXi = g Wp .dt, Spi = -
Q (WX + Pi Wz}8t, dz = Q pv Wdt,

wo Q allerdings noch unbekannt ist. Ebenso ergibt sich, dafi die inf. B. T. mit

der char. Fkt. W c, die die Form:

dz =
( -f

hat, fur die El. der Gl. W c = die Gestalt (11) annimmt. Da nun:
&amp;lt;f#,

= 0,

jp; = o, 8z = c8t eine inf. B. T. ist, BO erkennt man aofort, daB:

(12) 9xi*-Wf 8t,

1) nZur Theorie der Beriihrungstransformationen&quot;, Leipz. Abh. Math. phys.

Klasse Bd. XIV, Nr. XII, S. 548, 1888 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV, Nr. 5).
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fur die El. jeder Gl. W = c und uberhaupt fur alle El. eine inf. B. T. ist, was
durch Bildung des Ausdrucks:

l...n l...n I...TI

8(dz -^Pidxi) = dds -
^(Pidixi -r Spidx^) -- Wz (dz

-

bestatigt wird. Demnach ist (12) die einzige inf. B. T. mit der char. Fkt. W.
Damit ist die allgemeinste inf. B. T. gefunden. Die char. Fkt. W bleibt voll-

kommen willkiirlich, nur darf sie nicht identisch verschwinden. Insbesondere er-

gibt sich, daB eine inf. B. T., deren char. Fkt. W nicht konstant ist, die Gl. W =-=

inv. laBt und jedes nicht singulare El. dieser Gl. auf dem hindurchgehenden char.

Str. der Gl. verschiebt. l

)

Konstruktion von Integralen mit Hilfe bekannter inf. B. T.

Es sei F(zt x, p) so beschaffen, daB nicht alle ersten Ableit. von F vermoge
F=0 verschwinden. Soil dann die Gl. F=0 bei der inf. B. T. (12) inv. bleiben,
so ist nach S. 594 notwendig und hinreichend, daB

SF = {[WF] - WF
z }St

vermoge F = verschwindet. Ist diese Bedingung erfiillt und ist dabei W kon

stant, so kommt das darauf hinaus, daB die Gl. F = die Veranderliche z nicht

oder doch nur scheinbar enthalt. Ist andrerseits W nicht konstant, verschwindet es

aber vermfige F = 0, so transformiert (12) die El. von F=0 durch eine inf. Trf.

von der Form (2) (vgl. S. 599, Anm.), 1aBt also alle char. Str. von F =* inv und
liefert nichts Neues. 1st endlich W nicht konstant, ohne vermoge F = zu ver

schwinden, so vertauscht die inf. B.T. (12) die char. Str. von F = unter einander,

und da sie jedes El. von *W aber sonst kein El. in ein unendl. ben. verein. lieg.

El. uberfuhrt, so verschiebt sie alle char. Str. von F = 0, die zugleich W =
erfiillen, aber auch nur diese, auf Integralmann. von F = 0. In der Tat, unter

der gemachten Voraussetzung verschwindet [TPF] vermoge W = 0, F = 0, die

beiden Gl. W = 0, F = 0, liegen also in Invol., daraus folgt- aber, daB jede Inte-

gral-Mn des Invsyst. W = 0, F= bei der inf. B. T. W inv. bleibt. 2
)

Es seien jetzt W und Wt
zwei inf. B. T., die beide die Gl. F = inv.

lassen. Sollen sie von einander verschieden sein, so diirfen sich die Konstanten a
t

und a, nicht so wahlen lassen, daB a
t
W

l + as Wi identisch Terschwindet, es sei

denn a
t
=

a,
= 0. Ferner darf weder W

l
noch Wt vermoge 1^=0 verschwinden,

auch darf sich W^ : Wt
nicht vermoge F = auf eine Konstante reduzieren, weil

sonst die inf. B. T. entweder nicht Neues lieferten oder fur die El. von F = nur

1) Man vgl. hierzu die eben angefuhrte Abh. S. 559, Satz 20 (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. IV, Nr. 11) und: Lie, Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 254257, Leipzig 1889. Man
findet da einiges, was auf die altesten Untersuchungen von Lie iiber diese Dinge

zuriickgeht.

2) Vgl. S. 607. Es ist hier nicht notig, vorauszusetzen, daB in der Matrix der

Ableit. von W und F nicht alle zweir. Det. vermoge W= 0, F= verschwinden.

Die inf. B. T. (12) laBt ja namlich jede der beiden Gl. W = und F= einzeln

inv., also auch das System: W = 0, F = 0, iiberdies hat sie fur die El. von

W = die Form (2), wenn man sich F durch W ersetzt denkt. Andrerseits gilt

fur die El. von F= die Gl. [FW ]
= F, W, die inf. Trf. (2) transformiert also

die El. der inv. Gl. F = so, daB die Gl. W = inv. bleibt (vgl. S. 594), und

laBt somit auch das System F = 0, W = inv. Das Glsyst. W =- 0, F = iet

daher sicher ein Invsyst ,
denn es stellt eine Mann, von El. dar, die sowohl von

char. Str. von W = als von solchen von F = erzeugt ist. Vgl. die Abh. w Zur

allgemeinen Theorie der part. Diffgl. belieb. 0.&quot;, Leipz. Ber. 1895, S. 9096 (d. Ausg.
Bd, IV, Abh. IX, Anf. von Kap. III).
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so viel. leisteten, wie schon eine von beiden. Sind alle diese Voraussetzungen erfiillt,

so iflt ttj W^ -\- a, TF, bei beliebiger Wahl der Konst. a
x , a, eine inf. B. T., die

ebenfttlls die Gl. F = inv. lafit, d. h. die Gl. F = 0, a
x
W

l -j- a, IF, == liegen
in Invol. Demnach ist:

vermoge F= 0, das heiBt W
l

: Wt
= Const, ist ein Integral des Syst. (1). Mit andern

Worten :

Kennt man zwei inf. B. T., die die Gl. F=Q inv. lassen, unter
denen aber keine alle char. Str. von F = in Ruhe lafit und die iiber-

dies die char. Str. von FQ verschieden transforrnieren, so kann
man &amp;lt;*ine Gl. &amp;lt; = Const, aufstellen, die mit F in Involution liegt.

Dieser Satz steckt in dem auf S. 2, Z. 1316 Gesagten. Lie hat ihn merk-

wiirdigerweise auch spater nirgends ansdriicklich ausgesprochen.
Sind zwei inf. B. T. Tf^-und Wt vertauechbar, so ist nach S. 595 jede end-

liche Trf., die durch unendlichmalige Wiederholung der einen entsteht, mit jeder
endl. Trf., die ebenso aus der andern entsteht, vertauschbar. Jedes El. E gehort
daher einer M

t
von oo 2

El. an, die bei jeder von beiden inf. Trf. inv. bleibt. Be-

friedigt E iirebesondre die Gl. W
l
= und TF,

=
0, so enthalt die zugehcirige Ma

die durch E gehenden char. Str. von W
l
= und TF

S
= 0, und da auf jedem

char. Str. je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, da andrerseits W
l
und W

t
als

inf. B. T. je zwei unendl. ben. vereinigt lieg. El. in ebensolche uberfiihren, so liegen

je zwei unendl. ben. El. der M^ vereinigt. Hieraus folgt, dafi die M^ von char.

Str. jeder der beiden Gl. erzeugt ist und daB alle ihre El. die beiden Gl. W^ = 0,

W
t
= erfullen. Mithin bleibt das Glsyst. Wv

= 0, W^ = bei den beiden inf.

Trf. W
l
and TF

2
inv. und ist infolgedessen ein Invsyst.

Hat man p inf. B. T. W
l ,

. . ., Wp ,
die paarweise vertauschbar sind, so er-

gibt eich auf Grund von S. 595, daB zwei beliebige Gl. a
l
W

l -f -f ap Wp
= 0,

wo die ak Konstanten sind, immer in Inv. liegen. Lassen diese inf. Trf. aufierdem

alle die Gl. F = inv., so liegen die Gl.:

^ = Const. a = *,...p)

alle mit F = und paarweise unter einander in Inv. Das aber ist genau der Satz

S. 2, Z. 1316.

Eine Verallgemeinerung des Poisson-Jacobischen Theorems.

Nicht mit derselben Sicherheit lalit sich feststellen, wie S. 2, Z. 16 20 zu

rerstehen sind. Einen wichtigen Fingerzeig liefert aber die Erwahnung des

Poisson-Jacobischen Theorems, denn die zeigt deutlich, daB Lie damals schon

den Zusammenhang dieses Theorems mit den inf. B. T. durchschaut hatte.

Das genannte Theorem bezieht sich nur auf solche Gl. F = 0, die von z frei

sind. Fur diese aber zerfallt das Integrationsproblem des sim. Syst. (1): man hat

zuerst, unter Beriicksichtigung der Gl. F= 0, das sim. Syst.:

(13) dxl :...:d*n :dpl :...:dpn -Ffi
:...:F

fn
: -F^:...:- F^

in den x, p allein zu integrieren, d. h. alle Gl.
&amp;lt;J&amp;gt;(x^p}

= Const, aufzusuchen, die

so beschaffen sind, daB:

entweder identisch oder vermoge F = verschwindet; ist das geschehen, so er-

fordert die Integration der letzten Gl. von (1) nur noch eine Quadratur, denn von z

kommt ja hier in (1) nur das Differential vor.
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Das Verschwinden von
(F&amp;lt;&}

= (&F) vermoge F = sagt nun aus, daB

die Gl. F = bei der inf. Trf.:

inv. bleibt; andrefseits transformiert dieee inf. Trf. nach (12) die Veranderlichen

.T, p geradeso wie die inf. B. T. mit der von s freien char. Fkt. #(#, p). Demnach
kommt es auf dasselbe hinaus, ob man ein Integral &amp;lt;b(x,p]

= Const des sim. Syst.

(13) kennt, oder eine inf. B. T. die die Gl. F = inv. lafit und deren char. Fkt.

&amp;lt;?&amp;gt;(x,p}
von z frei i8t.

LaBt die inf. B. T. mit der char. Fkt. $ (x, p} die Gl. F (x, p} -= inv., so lafit

sie, wie wir friiher (S. 599) gesehen haben, auch das sim. Syst. (1) der char. Str. von

F=Q inv. und, da sie die jr, p fiir eich transformiert, auch das sim. Syst. (13).

Daher geht jedes andre Integral X (x, p^ = Const, von (13) bei der inf. B. T. $ (x, p}
in ein unendl. ben. Integral X + fiX X -f (X) 6t = Const, iiber, d. h. mit

tf&amp;gt; (x, p) = Const, und X (x, p] = Const, zugleich ist stets auch
(&amp;lt;PX)

= Const, ein In

tegral des sim. Syst (13). Das aber ist eben der Inhalt des Poisson-Jacobischen
Theorems.

Lie hat diese Beziehungen allerdings erst in Abh. XVIII, S. 269f., 1876 aus-

driicklich ausgesprochen; es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, daB er sie schon

kannte, als er Abh. I schrieb. Auch hier (vgl. S. 592) ist es die wechselnde Auf-

fassung, die sich als aufierst nutzlich erweist: indem einereeits $ (x, p) = Const.

als Integral des sim. Systems (13) aufgefafit wird, andrerseits $ (x, p} als eine inf.

B. T., bei der die Gl. ^=0 invariant bleibt, gelangt man ganz von selbst zum
Poisson-Jacobischen Theoreme.

Bedenkt man nun noch, daB eine von z freie Gl. F(x^p) = als solche da-

durch gekennzeichnet ist, daB sie bei der inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 inv. bleibt,

so erkennt man, daB im Falle des Poisson-Jacobischen Theorems in der Tat

drei inf. B. T. der Gl. F(x, p} = bekannt sind, namlich die mit den char. Fkt. 1,

&amp;lt;f&amp;gt; (#, p\ X(x, p}. Aus diesen folgen nach dem Friiheren die beiden Integrale &amp;lt;I&amp;gt;

= Const.

und A&quot; = Const, die durch Anwendung des Theorems eine Reihe von neuen Inte-

gralen: ($X) = Const., (&amp;lt;P(&amp;lt;&Xi)
= Const usw. liefern. rlm allgemeinen&quot;

a

), d. h. wenh
$ = Const., X = Const, nicht gerade Integrale von besonderer Beschaffenheit sind,

erhalt man so vermoge des Theorems die erforderlichen 2n 2 von einander und
von F = unabhangigen Integrale von (13) und hat dann zur vollstandigen In

tegration von (1) nur noch eine Quadratur auszufiihren.

Da Lie an der Stelle, die uns hier beschaftigt (S. 2, Z. 1620), beliebige Gl.

F(z,x,p) Q betrachtet, so niuB er eine von ihm entdeckte Verallgemeinerung des

Poisson-Jacobischen Theorems im Auge gehabt haben, die er, wie das seine Art

war, ohne weiteres an die Stelle des Theorems setzte, ohne hervorzuheben, daB damit

ein ganz neuer Satz gefunden war.

Welche Verallgemeinerung das war, lafit sich nur vermuten. Einen Anhalt gibt
uns der Umstand, daB, wie wir eben sahen, im Falle des eigentlichen Poisson-
Jacobischen Theorems wirklich drei inf. B. T. der Gl. F(x,p) = Q bekannt sind.

Denkt man sich nun auf die Gl. F(jc,p) = Q mit ihren drei bekannten inf. B. T.

1, &amp;lt;P (x, p) und X (x, p} eine beliebige endliche B. T. ausgefuhrt, so erhalt man eine

beliebige Gl. F(z,Xip) = Q mit drei bekannten inf. B. T : If
j. IT,, TT

3 ,
aus denen

man durch ein dem Poisson-Jacobischen Theoreme entsprechendes Verfahren

wim allgemeinen&quot; 2n 2 von einander nnd von F =*= unabh. Integrale des sim.

Syst. (1) ableiten kann. Die Integration von (1) ist dadurch auf die einer gewohnl.

Diffgl. zwischen zwei Verand
,

also auf die Aufsuchung eines Integrabilitatsfaktors

zuruckgefuhrt.

1) Die Worte wim allgemeinen
u benntzt Clebsch in demselben Sinne (Abh. I,

Crelle 59, S. 192).
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Allerdinga sind die drei inf. B. T. der Gl. F(z, x, p) = 0, die hier auftreten,

nicht ganz beliebig. Geradeao namlich, wie die inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 die

beiden von z freien Integrate $ = Const., X = Const, inv. laBt, geradeso wird etwa

die inf. B. T. W
a

die beiden Integrate Wi
: W^ = Const, (t

=
1, 2) invariant lassen,

es wird also fvir i 1. 2 sein:

Die inf. B. T. W
v ergibt nun aus dem Integrate W^ :Wt

= Const, das neue:

das wegen der eben gefundenen Gleichung zwischen W^ und W
3

die Form

annimuit. Dieses Integral bleibt bei der inf. B. T. W
3
invariant 1

), und dasselbe gilt

von alien andern Integralen, die durch fortgesetzte Anwendung der inf. B. T. TFJ

und TF&quot;
3

erhalten werden.

Dafi Lie die eben besprochene Verallgemeinerung des P oi s son- Jacob ischeii

Theorems im Auge gehabt hat, wird noch durch einen andern Umstand wahrschein-

lich gemacht. Sein Satz spricht namlich noch gar nicht den vollen Nutzen aus, der

sich aus den bekannten inf. B. T. ziehen lafit. In der Tat, schon wenn man zwei

inf. B. T. W
l
und TF, der Gl. F(z, .T,

j&amp;gt;)

= kennt, kann rim allgemeinen&quot; die In

tegration von F0 sogar durch blofie Differentiation geleistet werden. Es ist ja

TF8 : W
l
= Const, ein Integral, und wenn man auf dieses die inf. B. T. W ausfiihrt,

so erhalt man das neue Integral

l l^ww^ w
[ * J ~

l

indem man dann immer wieder die inf. B. T. W
l
und W^ ausfuhrt, findet man nim

allgemeinen&quot; alle Integrate des sim. Syst. (1), so dafi die Integration von F=0
geleistet ist.

Allem Anscheine nach hatte Lie das damals noch nicht bemerkt. Spater ist

er vielleicht deshalb nicht wieder auf diese Dinge zuriickgekommen, weil die Be-

trachtung des nallgemeinen Falles&quot; im Grunde wertlos ist. Dieser allgemeine Fall

ist namlich bei Gl. mit bekannten inf. B. T. nur eine Ausnahme, die fast nie ein-

tritt; gewohnlich gelangt man zu einem abgeschlossenen Gebiete von Integralen,

aus dem man durch Benutzung der bekannten inf. B. T. nicht herauskommen kann.

Die Theorie der Funktionengruppen (Abh. VI und VII) und der homogenen Funk-

tionengruppen (Abh. VIII) gab den wahren Einblick in den Nutzen, der aus be

kannten inf B. T. einer Gl. F(z,Xip) = Q gezogen werden kann, und da er diese

Theorie darstellte, ohne den Begriff der inf. B. T. zu verwenden, so hatte er keinen

AnlaB, die hier ausgesprochenen Satze naher auszufuhren.

S. 2, Z. 51 v. u. Dieser Satz beruht darauf, daB erstens eine part. Diffgl.

zwischen z, x^ ,
. . .

,
xn _ 1 dann und nur dann von 2, x

l
. . .

,
xn _ l

selbst frei ist,

wenn sie die Gruppe aller oow Translationen gestattet^ und daB zweitens eine Schar

(Gruppe) von oon vertauschbaren B. T. des Raumes z, x^ . . .
,
xn _ t

immer dann

durch B. T. in die Gruppe aller oon Transl. ubergefuhrt werden kann
,
wenn sie

jedem El. z,xt , pi
von allgemeiner Lage oo&quot; verschiedene Lagen erteilt. Diese hier

von Lie nicht erwahnte Bedingung ist notwendig, weil die Gruppe aller Translationen

die Eigenschaft besitzt, jedem El. von allg. Lage oon verschiedene Lagen zu erteilen.

1) Das ist unter den gemachten Voraussetzungen begrifflich klar, ergibt sich

aber auch leicht, sobald man mit dem Rechnen mit inf. B. T. und deren char. Fkt.

vertraut ist; vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 15 (1890).
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Sie ist aber anch hinreichend, weil eie darauf hinauskommt, daB die n char. Fkt.

Hk (xl , ..., .TW| p,, ...,|&amp;gt;n) (=1, . . ., n) der inf. Trf. dor Gruppe unabhangige
Funktionen sind, und weil es infolgedessen eine homogene B.T. gibt, die H ,...,//
in die inf. Translationen pl ,

. . ., pn iiberfuhrt.
)

In den Math. Ann. XXV, S. 72, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.) erwahnt
L i e in einer Anm. unter dem Texte die hier von ihm nur angedeutete Theorie und
verallgemeinert sie noch etwas. Die dortigen Pk sind die von uns eben mit Hk be-
zeichneten Funktionen; die Voraussetzung, daB sie von einander unabhangig^sein
sollen, fiigt er ausdriicklich hinzu.

Zu S. 2, Z. 31 v. u. vgl. man die Abh. von Klein und Lie, Math. Ann. IV,
S. 8083, Leipzig 1871 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV, 7, Nr. 2527; Klein, ges.
math. Abh. Bd. I, S. 456458). In einem von Klein aufbewahrten, etwa 1872 von
ihm ausgearbeiteten Entwurfe zu der nicht erschienenen Fortsetzung dieser Arbeit
heiBt es:

n ln der Tat komrnt z. B. die Integration bei oon permutablen Transformatiom-n
in En ,

falls der Punkt nicht selbst TF-Gebilde ist, auf die alte Eulersche
Methode heraus, statt Punktkoordinaten Ebenenkoordinaten einzufuhren. Es muB
namlich dann solche Funktionen geben: qp, oj&amp;gt;, #, . . ., in denen sich die oo71

Trans-
forinationen darstellen als: cp

=
cp -f a, if/ =

T/J -f- b, % = # -|- c usw. (Es sind

&amp;lt;Pi ty, %, TPn _ 1 -flachen unabhangiger Art, a, b, c sind Transformationsparameter\
Dann heiBt die zugehorige parti elle Gleichung:

F /dw d_w dw \
u

Va^
1

tip dz* &quot;}~

Unter TF-Gebilden werden hier solche Gebilde verstanden, die bei einer kon-
tinuierlichen Schar der permutabeln Transformationen invariant bleiben.

S. 2, Z. 2115 v. u.; vgl. hierzu Abh. XXXVIII, S. 542 f. (1882).
S. 2, Z. 1410 v. u., S. 3, Z. 13. Naher ausgefuhrt in Abh. XIX, S. 287 bis

293 (1877).

S. 3, Z. 47. Schon in seiner Doktordisseitation (Christ. Forh. 1871, S. 84 f.,

d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, 6, Nr. 16; vgl. auch Math. Ann. V, S. 163; d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 6, Nr. 20) erwahnt Lie, daB die Monge- Amperesche Gl.

(1) Hr -f- 2 Ks -f- L t -f M -f ^V (r t S
T
)
=

die Eigenschaft hat, bei jeder B.T. des J?
8

in eine Gl. von derselben Form iiber-

zugehen. Hier setzt er das natiirlich als bekannt voraus.

Die Theorie der intermediaren Integrate.

DieDiffgl. der Monge schen Charakteristiken von (1) erhalt man nach Monge 1
),

indein man zu dz pdx qdy = Q die Gl.

(2) dp rdx sd?/ = 0, dq sdx tdy = Q

hinzunimmt und verlangt, daB die Auflosnngen des Systems (1), (2) nach r, s, t in

der unbestimmten Form : erscheinen. Man findet ein System von Gl. zweiten

Grades in dx, dy, dp, dq, das sich in zwei lineare Systeme zerlegen laBt. Die eine

Schar von Char, wird daher durch die Gl.

dz pdx qdy =
D

1
= * -\-Mdy

#
t
= -Mdx + *

l\ = -(K+ IJdx + HtUj -f-
* + Ndq

V
l
= -Ldx-{-(K^}dy Ndp -f

* =

1) Vgl. Lie, Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 18 (1890).

2) Vgl. dessen Abh. II, S. 126f. Monge selbst betrachtet allerdings nur den

Fall N=0, den Fall N=^0 hat erst Ampere beriicksichtigt.
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bestimmt, wo ^ und A
?

die Wurzeln der Gl.

(4) ^ = K* + 31N HL
bezeichnen *)

und wo unter den fiinf Gl. immer drei und nur drei von einander un-

abhangige vorhanden sind. Die Gl. (3^ der andern Schar erhalt man durch Ver-

tauschung von ^
l
mit Z,

= ^ .

In dem J?5 der El. 1. 0. #, y, z, p, q ordnet nun die Gl. dz pdx qdy =
jedem Punkte x, y, z, p, q eine Schar von oo s

Richtungen dz : dx : dy : dp : dq zu.

Denken wir uns diese Richtungen auf die Punkte eines jRs mit den horn. Koord.

dx:dy:dp:dq abgebildet, so steilen die Gl. (2) die so 3 Geraden eines lin. Kom-

plexes in dem E3 dar, und die Geraden dieses Kompl. konnen als die Vertreter der

oo 8
El. 2. 0. x, y, z, p, q, r, .&amp;lt;?,

t aufgefafit werden, die zu dem El. 1. 0. a, y, z, p, q

gehoren. Andrerseits kommt das zur Ableitung der Gl. (3J und (32 ) eingeschlagene
Verfahren darauf hinaus, daB alle Punkte unsres jR3 gesucht werden, durch die un-

endlich viele gerade Linien gehen, die Gl. (1) erfullen und dem lin. Komplexe (2)

angehoren. Aber die Geraden des Koniplexes (2), die (1) erfiillen, sind nichts andres

als die Geraden, die der Komplex (2
s

) mit einem gewissen andern lin. Kompl. ge-

mein hat. Stellt man namlich eine beliebige Gerade unsres J?
s
durch die Gl.

(2 ) dp rdx sdy = Q, dq s dxtdy Q

dar, so ist s = s in Pliickerschen nichthom. Linienkoord. die Gl. des Kompl. (2),

wahrend der andere lin. Kompl. in der Form

(! ) Hr -f Ks -f Ks -f Lt + M. -f- JV (rt ss )
=

geschrieben werden kann. Demnach stellen die Gl. (3J und (3,) die Brennstrahlen

der unsern beiden lin. Kompl. gemeinsamen lin. Kongruenz dar; die Geraden dieser

Kongruenz selbst aber vertreten die El. 2. 0. x, y, z, p, q, r, 5, t, die von der

Diffgl. (1) dem El. 1. 0. x, y, z, p, q zugeordnet werden.

Das dem dreigliedrigen totalen Systeme (2 T ) entsprechende System von zwei

unabh. lin. part. Diffgl. 1. 0. ist von Bonr aufgestellt worden (s. dessen Abh. II,

S. 189) und kann so geschrieben werden:

+ ,

wo unter den vier Gl. zwei und nur zwei von einander unabhangig sind. Besitzt das

System (3,) eine integrable Kombination, so hat (5 X )
eine Losung und umgekehrt,

und genau in derselben Beziehung stehen (3 2 ) und (5 2 ).

Am deutlichsten wird der Zusammenhang zwischen (3J und (5J, wenn man

beachtet, daB die GroBen

(6) fx+Pfz- fy+Zft -fp -f;

als horn. Ebenenkoord. unsers 7?
3 aufgefafit werden konnen, namlich als die Koord.

derjenigen Ebene des #
3 ,

die alle in dem Punkte x, y, z, p, q durch die Gl.

dz pdx qdy = 0, df= bestimmten Richtungen abbildet. Die Gl. (5j) und (6,)

1) Vgl. G our s at, Lemons sur 1 integration des equations aux derirees par-

tielles du 2. ordre. Bd. I, S. 39 ff., Paris 1896. Goursat schreibt allerdings nur drei

der fiinf Gleichungen hin, er muB daher den Fall N = besonders behandeln.
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erscheinen dann geradezu als die 61. der vorhin erwahnten Brennstrahlen in Ebenen-
koordinaten.

Die Gl. fx + pf,+ rfp + 8f9 = 0, fy + qfs + 8fp + tf,t
=

bestimmen die c*j Geraden des lin. Kompl. (2), die der Ebene (6) angeho*ren. Diese
Geraden gehen alle durch den Punkt

dx:dy:dp:dq = fp :f,}
:-

(fx -f pft) :
-

(fy -f qffl .

Demnach ordnen die GL, welche die char Str. von f= Const, bestimmen (vgl. S. 591),
in jedem Punkte des J?5 x, y, z, q,p unsrer Ebene (6) des ^

3 ihren Pol i. B. auf den lin.

Kompl. (2) zu. Die Involutionsbeziehung

(7) [M = fp (&amp;lt;px -f P9&amp;gt;.) + fq (Vy -f 2 V,)
-

9p (fx+Pfo - 9y(fy + qfs )
=

sagt daher aus, da6 jede der beiden Ebenen (6) und:

(6/ ) &amp;lt;3P.r + P 9S &amp;lt;Py -f 2 9, VP Vq

den Pol der andern i. B. auf den lin. Kompl. (2) enthalt, daB also ihre Schnittgerade
diesem Kompl. angehort. Demnach ist (7) geradezu die Gl. des Kompl. (2 1 in Ebenen-

koord.; dieser Kompl. ist also eben der, den die Gl. dz pdx qdy = nach

S. 602 fur jeden Punkt x, y, z, p, q des 1?6 in dem zugehorigen JR3 dx : dy : dp : dq
bestimmt (vgl. S. 603).

Ist nun erstens K* -}- MN HL =^= 0, also &amp;gt;1

2 =%= X, , so sind die beiden Brenn
strahlen (5j) und (5 S

) von einander verschieden, sie sind iiberdies windschief und

gehoren keinem der beiden lin. Kompl. an.

Besitzt dann (5J eine Losung f und (5 2 ) eine Losung qp, so geht fiir beliebige

x, y, z, p, q die Ebene (6) durch den einen Brennstrahl (5,), die Ebene (6 )
durch

den andern (5 8 \ und ihre Schnittgerade gehort daher beiden Komplexen an. Hieraus

folgt, daB f und qp immer unabhangig sind, daB also (6 l
] und (5

2
) nieinals eine

Losung gemein haben, ferner daB [ftp} = ist, d. h. daB jede Losung von (5 t ) mit

jeder von (5 2
1 in Involution liegt.

Besitzt andrerseits (5 t )
zwei unabh. Losungen f und qp, so gehen fiir beliebige

x, y, z, p, q die Ebenen (6) und (6 ) beide durch den Brennstrahl (SJ. Sie sind

iiberdies im allgemeinen von einander verschieden, denn fielen sie immer zusainmen,
so waren alle zweireihigen Det. der Matrix

f*+Pf,fy+ qf, fP

identisch Null, was nach S. 606 mit der Unabh. von f und qp in Widerspruch steht.

Hieraus folgt, daB [f(p] ^ ist; ware namlich [ftp]
=

0, so lagen die Pole der Ebenen

(6) und (6 ) i. B. aof den Komplex (2) beide auf dem Brennstrahle f5
t ),

und da

dieser dem Komplexe (2) nicht angehort, so fielen die beiden Ebenen iinmer zu-

sammen.
let zweitens K*-}-MN HL=0, also 1,

= ^ = 0, so fallen die beiden

Brennstrahlen (SJ und (5S )
in einen zusammen, der beiden lin. Komplexen angehort.

Sind dann f und (p zwei unabhangige Los. von (6 t ), so gehen die Ebenen (6) und

(6 )
beide durch diesen Brennstrahl und sind aufierdem notwendig yon einander ver

schieden; ihre Pole i. B. auf den Komplex (2) liegen daher beide auf dem Brenn

strahle, d. h. es ist immer
[/&quot;qpj

= 0.

In beiden Fallen, mag nun A, 4= ^ oder A,
=

A, sein, gilt aber folgendes:

Sind f und qp zwei unabh. Los. von (5t ), so ist SI (/, qp)
= ein Integral der Gl. (1),

welche Funktion man auch fur SI setzen mag. In der Tat, die Ebenen 16) und (6 j

gehen beide durch die Brenngerade (6,), dasselbe gilt also von jeder Ebene dea

durch beide bestimmten Biischels, also auch von der Ebene
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Die in dieser Ebene liegenden Geraden des Kompl. (2), die durch die Gl.

* f
q) + a

9 (9x +p V, + r&amp;lt;pp + 8
&amp;lt;p

q)
=

tf
q )
+ a

v (qpy -f qy 2 + s
9p -f t&amp;lt;p

g)
- o

bestimmt werden, gehoren fur alle Werte des Verhaltnisses &. : Q auch dem

Kompl. (! ) an, also erhalt man durch Elimination dieses Verb, erne GL:

(8) o,

die alle oc 1 den beiden Komplexen gemeinsamen Geraden bestimmt und infolge-
dessen mit der Gl. (1) zusammenfallt. Demnach ist 51

(/&quot;, qp)
&amp;lt;= wirklich immer ein

Integral von (I)
1

).

Im Falle &,
=

A,
= ist insbesondere f/ qp] EEE 0, die Gl.

[/&quot;FJ
= 0, [g&amp;gt;F]

=
bilden daher ein zweigliedriges vollst. Syst. (s. Abh. IX, S. 103, Anm.), das noch
eine dritte von / und qp unabh. Los. # besitzt, so dafi /, qp, ^ paarweise in Inv.

liegen. Die Gl.
[/&quot;FJ &amp;lt;, [qpF] = 0, [% F] = haben dann drei unabh. Los.

/&amp;gt; 9i X gemein und sind daher nicht von einander unabh., so dafi fur beliebiges F
eine Id. Ton der Gestalt

[gF] _ t [fF} + ,

besteht. Das bedeutet, daB die Ebene

dem durch (6) und (6 ) bestimniten Biischel angehort, dafi sie durch den Brennstrahl

(5J geht. Mit andern Worten: ^ ist auch eine Los. von (6J. Hat daher im Falle

i
1
= ;i

2
== das Syst. (5j) zwei unabh. Los. / , qp, so hat es de.ren drei

/&quot;, qp, ^, und
es ist SI (/, qp, jj)

= bei beliebiger Wahl von ,ft ein Integral von (1). Es gibt nun
nach S. 590 immer eine B. T., die durch die Gl. x = f] y = qp, z = % bestimmt ist.

Bei dieser wiirde die Gl. (1) eine solche Form erhalten, dafi das Syst. (5J die Losungen
x

, y\ z hat, das aber wiirde H=KL = N=Q nach sich ziehen, was keiner

brauchbaren Form von (1) entspricht. Um diesen Ubelstand zu vermeiden, fuhrt

man hinter der ersten B. T. noch eine zweite aus von der Form 2
)

x =P&quot;, y =2/&quot;i
z =z&quot;

p&quot;x&quot;, p ^x&quot;, q =q\
dann bekommt das Syst. (5 X ) die Los.

p&quot; , y&quot;,
z&quot;

p&quot;x&quot;
und (1) die Form r&quot;= 0.

Damit ist die Behauptung S. 2, Z. 10 v. u., S. 3, Z. 1 2 bewiesen. Wegen
der Behauptung S. 2, Z. 1210 v. u. vgl. man Abh. XIX, S. 287292.

Normallormen gewisser Monge-Amperescher Gleichungen.

Nehmen wir jetzt insbesondere an, dafi (1) cx&amp;gt;

3 vertauschbare B. T. gestattet,

bei denen jedes El. x, y, z, /), q von allgemeiner Lage oo 3 verschiedene Lagen erhalt,

so konnen wir durch eine geeignete B. T. erreichen, dafi (1) die Gruppe aller Trans-

1) Man beachte, wie einfach sich die Theorie der Monge- Ampereschen Gl.

gestaltet, wenn man die Gl. (2) als die Definitionsgl. eines lin. Kompl. und (1) als

die Gl. der zwei lin. Kompl. gemeinsamen Geraden auffafit. Namentlich die Be-

ziehungen zwischen den Los. der Syst. (5 t )
und (68 ) ergeben sich ganz von selbst

und ohne dafi man notig hat, die Falle N=%= und N= besonders zu behandeln.

Ich glaube, daB die Vermutung, Lie sei auf dem hier angegebenen Wege zu diesen

Ergebnissen gelangt, nicht zu kiibn ist. Wenn die von mir gegebene Deutung der

Stelle S. 1, Z. 9, 8 v. u. richtig ist (s. S. 603), und das diirfte kaurn einem Zweifel

unterliegen, so hat auch diese Vermutung eine an Gewifiheit grenzende Wahrschein-

lichkeit fur sich.

2) Diese gewohnlich nach Ampere (Abh. II, S. 9094) benannte Transf. gehort

zu den B. T., die Lie sehr mit Recht als Eulersche bezeichnet (vgl. Abh. XII,

S. 159 und 174).
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lationen zulafit, da6 also H, L, A&quot;, 3f, N und damit auch Xn J, Funktionen von p
nnd q allein werden. Diese von x, y, z freie Form bleibt dann auch bei jeder B. T.

erhalten, bei der die Gruppe der Translationen invariant bleibt. Da nun die all-

gemeinBte inf. Transl. die Form

hat, wo a, 6, c beliebige Konstanten sind, BO erkennt man leicht, daB die allgemeinste
B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, die Form

besitzt, wo X, Y, Z unabhangige lineare homogene Fkt. von #, y, z sind. Man kann
daher diese Trf. auch dadurch erhalten, daB man zuerst eine beliebige lineare horn.

Trf. in #, t/, z ausfuhrt und dann eine B. T. von der besonderen Form

Die Bedingungen (vgl. S. 103)

[x + qp, y + z]
=

&amp;gt; D + % * + i/0
= 0,

liefern hier ^ &amp;lt;p?
= 0, ^^Pp-f gqp9 ^ = 0,

mithin qp^^p, jjj

= $?1 &amp;lt;ij&amp;gt;

=^ $p -j- g $9 $^

wo $ eine beliebige Funktion von jp, 3 bezeichnet. Aus

dz p dx q dy = p (de pdx qdy)

folgt dann noch Q = 1, p ==p, g ==
5, so daB unsre B. T. die Gestalt

(9) ic =a;+^, y = y + $9 ,
r ^^-f^^-f ^y^ $, p = J), ^ =3

besitzt. Auf die von re, y, z freie Gl. (1) diirfen wir daher noch alle die B. T. aus-

fuhren
,

die aus einer linearen horn. P. T. in x, y, z und aus einer B. T. von der

Gestalt (9) zusammengesetzt werden konnen.

Wir bemerken gleich noch, daB sich aus (9) durch Erweiterung die Formeln:

& = r + &qq (rt s
!
), t tt =- t -f vpp (rt s

8

)

(r f s
2
)^ =- rt -

ergeben, wo SI den Ausdruck:

(11) SI = 1 -f r&amp;lt;^p-f 2s^ y -f &amp;lt;*
9 , + (rt s

1
) (QPP Qqq

bedeutet.

Da (1) bei der Gruppe aller Transl. inv. bleibt, gilt dasselbe von den Systemen

(5j) und (5,). Auf diese, die mit (1) gegenuber alien B. T. invariant verkniipft sind,

diirfen wir daher auch die vorhin bestimmten B. T. anwenden.

Lie verlangt nun, daB die Gl. (1) integrable Kombinationen besitze (S. 3, Z. 4\

Die von ihm nachher, auf Z. 7 angegebenen Normalformen verraten, was er damit

meint. Fiir die erste Normalform hat namlich jedes der beiden Systeme (5,) und

(5j) eine Losung von der Form
&amp;lt;p(p,q}

und im allgemeinen keine Losuug weiter;

fiir die zweite konnen wir
/Ij

== K 1 setzen, so dafi (5^ im allg. nur die Los. x
und (os ) nur die Los. y hat; fur die dritte ist l

l
=

&amp;gt;1

8
= und (5J hat die Los. y

und im allg. nur diese. Demnach will Lie offenbar ausdriicken, daB fiir l
t =4= l\

jedes der beiden Syst. (5 t )
und (5S )

und daB fiir &amp;gt;1

2
= /l

t
= das System (5 t ) min-

destens eine Losung haben soil.

1st j, 2t . . ., j
ein Syst. Los. von (5,) so werden dieee GroBen, wenn man

auf x, y, z, p, q die Gruppe aller Transl. des .R, : .r, y, z ausfuhrt, selbst durch eine

Gmppe von vertauschb. Trf. transformiert. Ist diese Gruppe in den uk intransitiv,

BO besitzt (6j) mindestens eine Los., die bei alien Transl. inv. bleibt und die also

die Form cp(p,q) besitzt. Ist die Gruppe in den uk traneitiv, so kann sie, indem
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man geeignete Fkt. der uk als neue u^ einfdhrt, in die Grruppe aller Transl. in

MJ . . .
., HI verwandelt werden

;
diese neuen uk haben dann offenbar die Form :

akx + bkV -f ck z -f yk (p, q) (* = i,...,o,

wo in der Matrix der Konstanten ak ,
bk ,

ck nicht alle 7-reihigen Det. verschwinden.

Besitzt fur &amp;gt;1

2 =}= X
x
auch nur eines der beiden Syst. (5j), (5g ) eine Lbsung von

der Form y(p, q), oder gilt im Falle X, = Jl,
== dasselbe fiir (5 t ),

so ist M =
und was damit im Einklange steht: j^*

= K* HL. Fiihrt man nun auf die Gl.

H (p &amp;gt;&amp;lt;l )r -h 2K s -f L t -f N (r t s
8
)
==

die B. T. (9), (10) aus, so kommt:

H (p,$r + 2K (p,q)s + L (p,q}t +
+ (# *

2A&quot;tfyy -f L $pfJ + N )(rt *
f = 0;

mithin kann 4&amp;gt; so gewahlt werden, daB der Faktor von rt a
8 verschwindet. Man

gelangt also in diesem Falle zu der ersten Form S. 3, Z. 7. Auch der scheinbar

ausgenommene Fall: H = K = L = erhalt dieae Form durch die auf S. 622

erwahnte E u 1 e r sche Trf.

Tritt tiberhaupt keine Losung von der Form cp(p, q) auf, so sei zuniichst

1, 4= V Dann konnen wir annehmen, daB

u = a, x -f 6
t y -f c

t -f qp (p, g)

eine Losung von (5J ist und:

t; = a^x 4- 6,y -f c,2r -f ^(p, q\

eine von (6,) und zwar werden weder alf b1} cu noch a
s , 6

S , c
s

alle verschwinden.

Dabei sind zwei Falle zu unterscheiden, je nachdem a
2 , b

t , c2 den GrulJen a
t , 6,, c

t

nicht proportional oder proportional sind. Der erste Fall kann durch geeignete
Wahl von u oder v immer erreicht werden, wenn eines der beiden Systeme (5t )

oder (58 )
mehr als eine Losung besitzt. Hat aber jedes der beiden Systeme nur

eine Los., so tritt immer entweder der erste oder der zweite Fall ein, und ea ist

klar, daB eine B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, daran nichts andert.

Liegt der erste Fall vor, so fuhren wir eine geeignete lin. horn. Trf. der x, y, z

aus, bei der dann auch die p, q, aber nur unter sich, transformiert werden. Wir
konnen dadurch erreichen, dafi

u = x -f qp (p, q), V = y -f %(p, q)

wird. Aus [uv] = folgt dann
qp^ ^p

== o, also: qp
= d ^, ^ = $^, so daB durch

eine B. T. von der Form (9) _ , _
wird. Nunuaehr ergibt sich : X

t
= K, H = 0, N = 0, L = 0, &amp;gt;1

2
=

A&quot;,
was auf

die zweite Form S. 3, Z. 7 hinauskommt.

Liegt der zweite Fall vor, so machen wir durch lineare horn. Trf. der x,y,z:

u = y 4- v(p&amp;gt; 2)1
v = y + z(p, V

und konnen annehmen, daB (6,) nur die Los. u und (5,) nur die Los. v besitzt.

Aus [uv] = ergibt sich jetzt: qp? jrv
= 0, also % = qp -f- to(p). Wiihlen wir

noch
&amp;lt;&q

= (f(p,q)i so wird vermoge (9c

u = y, v = y -\- G&amp;gt;(p),

wo sich
&amp;lt;o(p)

nicht auf eine Konstante reduzieren darf, weil sonst u, v nicht von

einander unabhangig waren. Setzen wir u in (5 t )
und v in (6

2 ) ein, so kommt:
L =- 0, A!

= K, N = 0, A -f i
s Jf eo (jrt

= 0, mithin 2A = Mco (p). Hier

darf Jlf nicht verschwinden, weil sonst 1
2
= ^ ware, gegen die Voraussetzung;

ebeneowenig darf H verschwinden, weil sonst ^6,) noch die Los. x hatte. Wir
konnen daher H = 1 setzen und (1) so schreiben:

(12) r -f M(p, q} (o) (p)s -f 1)
= 0.
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Solange hier M und &amp;lt;a nicht gewisse besondere Bedingungen erfiillen, werden (5 t )

und (6,) keine andern LSsungen als die bekannten haben; die Gl. (12) kann daher

durch keine B. T.
t

bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, auf eine der drei

Formen S. 3, Z. 7 gebracht werden.

ftbrig bleibt der Fall, dafi 1,
= ^ = ist und daB (6J keine Losung von der

Form cp(p) q) besitzt. Dann gibt es sicher eine Losung: u = ax -j- by -f- cz -f- &amp;lt;p(p, g),

wo a, b, c nicht alle drei verschwinden. In der bekannten Weise bringen wir hiei

u auf die Form: u = y und erhalten aus (t,) wegen JL
t
=

: L = 0, K=&amp;gt;0, N=Q.
Das ergibt: Hr -f M= 0, also die dritte Form S. 3, Z. 7.

Lie ist zweifellos durch derartige Betrachtungen zu seinen Normalformen ge-

langt; insbesondere muBte er damals schon die allgemeinste B. T. aufgestellt haben,
bei der die Gr. alier Transl. inv. bleibt, namentlich die Trf. (9). Die Normalform

(12) scheint er allerdings iibersehen zu haben, sie wiirde nur dann moglicherweise
auf eine der von ihm angegebenen zuruckfuhrbar sein, wenn (12) eine von der

Gruppe der Transl. verschiedene Gruppe von oc* vertauschb. B. T. gestattete. Ob
es sich so verhalt, das mufite durch eine besondere Untersuchung festgestellt

werden, die hier zu weit fuhren wiirde. Man vergleiche iibrigens auch die Be-

merkung in den Leipz. Ber. 1896, S. 392, Nr. 4 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV,
Teil I, Nr. 4).

S. 3, Z. 911. In seinem Archiv Bd. U, S. 158, 1877 (d. Ausg. Bd. I, Abh.

XVII, Einl.) kundigt Lie eine Arbeit iiber die Transformationsgruppe der Diffgl.

der Minimalfl. an; diese ist jedoch ebensowenig erschienen wie seine Bestimmung
aller algebraischen und aller algebraisch eindeutigen B. T. der Minimalfl., vgl.

Archiv Bd. Ill, S. 232, 1878 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXII, Nr. 5) und Bd. IV, S. 606,
1880 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXV am Schlusse). An der ersten Stelle wird wenigstens
eine gewisse Kategorie von B. T. angegeben, die Minimalfl. in Minimalfl. fiber-

fuhren. ftber die inf. B. T., bei denen die Diffgl. der Minimalfl. inv. bleibt, s. die

Anm. zu S. 624, Z. 3f.

S. 3, Z. 12 f. Die Charakteristiken entaprechen dann und nur dann einem

Kurvenkomplexe, wenn sich p und q aus den beiden Gl.

dy* F(p, q)dxdy -f $(p, q)dx* = 0, dz pdx qdy =
eliminieren lassen; soil das fur beide Scharen von Char, gelten, so mufi

Fq + *P = FFP , *j = *FP

sein; der betreffende Kurvenkomplex wird eben dann durch eine von x, y, z freie

Mongesche Gl. defmiert. Monge-Amperesche Diffgl., deren Charakteristiken

einem Linienkomplex entsprechen, betrachtet Lie Archiv Bd. II, S. 169 ff., 1877

(d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII, 1).

S. 3, Z. 1416. Gemeint ist die Nr. 3 der auf S. 688 angefuhrten wMedde-

lelser&quot; (d. Ausg. Bd. I, Abh. VII). Der Linienkomplex ist der sogenannte Reyesche
Oder tetraedrale. Der Zusammenhang zwischen diesem und der Diffgl. der Minimal-

flachen wird durch die rlogarithmiBche Transformation&quot; vermittelt. Vgl. Lie-

Scheffers, Geom. d. B. T. S. 366 (1896X
S. 3. Z. 6, 5 v. u. In der eben erwahnten wMeddelelse&quot; wird dieser Satz schon

fur Minimalflachen ausgesprochen. Vgl. auch Archiv VU, S. 156, 1882 (d. Ausg.
Bd. I, Abh. XXVII, Einl.).

S. 3, Z. 3, 2 v. u. Darboux: Sur une classe particuliere de surfaces regleea.

Bulletin Bd. II, S. 301 314 (Paris 1871).

S. 3, Z. 1620. Die Wzugeh5rige
u

Gl. 2. 0. ist dieselbe, die Lie in der Geom.

d. B. T. S. 384396 behandelt. Die p-, g- und r-Reziprozitaten sind Punkt- und

Beruhrungstransformationen ,
bei denen die Komplexkurven des tetraedralen Kom-

plexes paarweise unter einander vertauscht werden. Lie hat sie in den Gott. Nachr.,

Nr. 4 vom 16. 2. 1870 auf S. 5659 eingefuhrt (d. Ausg. Bd. I, Abh. V, Nr. 3 u. 4).

SophuB Lie: Oeaunmelte Abhandlnngeu. Bd. III. 40
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S. 3, Z. 20 f. Die Bestimmung dieser Haupttangentenkurven findet man Geom.
d. B. T. S. 392 (1896).

S. 3, Z. 21. Hierher gehort z. B. die Frage nach alien Flachen, deren Haupt-

tangenten der einen Schar einem linearen Komplexe angehoren, Geom. d. B. T.

S. 374. Eine Verallgemeinerung dieser Aufgabe wird hier Abb. XXII, S. 356 er-

wahnt nnd Abb. XXXVIII, S. 537541 behandelt.

S. 3, Z. 1716 v. u. Ausgefubrt in der Abb. Arch. Bd. IV, S. 477492, 1880

(d. Aueg. Bd. I, Abb. XXV, 1).

S. 3, Z. 16 15 v. u. Gemeint sind die Flachen mit unendlicb vielen Trans-

lationeerzeugungen, s. Arch. VII, S. 174, 1882 (d. Aueg. Bd. I, Abb. XXVII, SchluB

von 2). Vgl. auch Leipz. Ber. 1892, S. 447 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI, Einl). Die

Flachen, die durch Translation einer Kurve entstehen, konnen namlich als Verall

gemeinerung der Minimalflachen aufgefafit werden. Vgl. Arch. II, S. 159163, 1877

(d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII, 1).

S. 3, Z. 1513 v. u. Ausgefiihrt im Archiv Bd. VII, S. 174176, 1882 (d.

Ausg. Bd. I, Abh. XXVU, 3).

S. 3, Z. 129 v. u. Siehe hier Abh. II.

Zu Abhandlung II, S. 5-11.

Eine ausfuhrliche Darstellung des Inhalte dieser Arbeit gibt Abh. XV, S. 207

bis 220.

S. 5, Z. 61 v. u. Lagrange fuhrt 1772 in der Abh. I (s. S. 586) die In

tegration der Gl. q = /&quot;(#, y, z, p) zuruck auf die Auffindung einer eine willkiirliche

Konstante enthaltenden Losung p von

er erwahnt auch, dafi hier die Ableitungen von p blofi linear auftreten, zeigt aber

allerdings nicht, dafi diese lin. part. Diffgl. fiir p auf ein simultanes System zuruck-

fuhrbar 1st. In Art. V der Abh. II von 1779 fiihrt Lagrange die Integration der

allgemeinen lin. part. Diffgl. 1.0. in beliebig vielen Veranderlichen auf gew. Diffgl.

zuruck. In Abh. Ill von 1786 macht er dieselbe Zuruckfiihrung in verbesserter Form.

Dort kommt er in Art. 14 auf eine nicht lin. part. Diffgl. 1. 0. und bemerkt in Art. 15:

rMais cette equation n est integrable en general par aucune methode connue.&quot; Er

hat also iibersehen, dafi seine Theorie von 1772 zusammen mit der von 1779 und

1785 die Integration durch gew. Diffgl. leistet. Vgl. Lie, Geom. d. B. T. S. 514618.
Uber Charpit 8. Lacroix, Traite du calcul diff. et du calcul integral,

2. Ausg., Bd. II, Nr. 740, S. 548 (Paris 1814).

S. 5, Z. 10 17. Lie denkt hier offenbar an eine Aufierung von Clebsch

(s. dessen Abh. II, S. 193, 1862), die wNova methodus&quot; (Jacobi, Abh. VI) gebe nin

Bezug auf die part. Diffgl. 1.0. jene neue Methode, welche die wahre Verallgemeinerung
der Untersuchungen Lagranges enthalt.&quot; Er will andeuten, dafi diese Behauptung
Clebschs eingeschrankt werden mufi. Vgl. auch Abh. Ill, S. 13.

S. 6, Z. 1. Vgl. die Anm. zu Abh. VII, S. 37.

S. 6, Nr. 1. Vgl. Abh. XII, Nr. 2, S. 152156.
S. 6, Z. 42 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 2, Z. 10 12, S. 612.

S. 7, Satz 1 und 2. Vgl. die Anm. S. 591611.
S. 7, Z. 1013. Die Arbeit von Cauchy s. S. 585, die von Jacobi ist Nr. Ill;

vgl. da besonders 9. Jacobi erwahnt Cauchy gar nicht, sondern stellt seine

Methode dar als eine Verallgemeinerung der Ham il ton schen Methode zur Integration

der Diffgl. der Dynamik. Man spricht deshalb gewohnlich von der HamiHon-
Jacobischen Methode, eine Bezeichnung, deren Unrichtigkeit Lie spater einmal

betont: Math. Ann. Bd. VIII, S. 215, 1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl.).
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S. 7, Z. 4 1 v. u. Das folgt aus den in Satz 1 and 2 angegebenen Eigen-
echafben der CharakteriBtiken tmd der char. Kongruenzen. Diese sind ja durch die

betreffenden Eigenechaften vollstandig definiert. Vgl. S. 699.

S. 8, Z. 8 18. Aus dz Zpi
dx

i
=

folgt durch die Substitution

1 ...n-3

die Gleichung: dz ^pt dxt jfn _ l
dx

n _ l
= .

i

Man hat also aus den vier Gl. .F=0, *$
= 0, x

n _ 2
=

&amp;lt;xx

n _ t , pn _ 1
= pn _ l

KPn i

die Grbrien #n _ z , Pn i-&amp;gt;
Pn -z zu eliminieren und erhalt die Diffgl. ^ (a) = in

z, #!, . . ., #n _ 3
x
n -i aufgelSst nach pn _ r Voraussetzung ist, dafi die Auflosungen

der Gleichungen F=0, 8 = nach pn _ v p /t
_ 3

sich fur x
n _ 2

= xn _ l
re

gular verhalten. Vgl. Abh. XV, S. 208210.
Nicht ohne Grund ersetzt Lie das Biiechel xn _ j

= a
,
dessen Achse im Un-

endlichen liegt, durch das Buechel x
n _ 2 -j- ccxn _ l

= 0. Die im Text angegebenen
Eonstruktionen sind namlich nicht immer ausfuhrbar, wenn die Achse .unendlich

fern iet. Es miissen dazu gewisse Voraussetzungen iiber das Gleichungssystem
F=

, ^5
= erfiillt sein

,
die der vorhin erVabnten bei Benutzung des Biischels

icn _ 2 -|-aicn _ 1
= entsprechen, die aber weniger einfach auszusprechen sind.

S. 10, Z. 119 v. v. Clebsch sagt auf S. 193 von Abh. II: ,,Die Ausdehnung
dieser Methode [der neuen Jacobischen] auf das Pfaffsche Problem in seiner

ganzen Allgemeinheit ... iet der Gegenstand der vorliegenden Abhandlung.&quot; Betr.

Weiler s. dessen Abh. I u. II.

S. 10, Z. 6, 6 v. u. Vgl. jedoch Abh.V, S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 1 v. o. und
Abh. XI, S. 127 f., Abh. XXI, S. 320, 352, 354. In einem in Berlin geschriebenen

Briefe, den A. Mayer in Leipzig am 1. 11. 1872 erhalten hat, sagt Lie:

nln diesem Augenblicke finde ich, dafi meine Integrationsmethode sich auf

das Pfaffsche Problem erweitert. Nimmt man seinen Ausgangspunkt in der letzten

Arbeit hieriiber von Clebsch, so ist dies Alles selbstverstandlich. Ich verstehe

nicht, dafi ich dies Alles nicht friiher bemerkt habe.&quot;

Lie denkt hierbei an Clebschs Abh. IV, Crelle Bd. 65.

Die Cauchysche Methode verlangt die vollstandige Integration eines einzigen
im. Systems und ist daher nicht auf das Pfaffsche Problem ubertragbar. Die

Liesche Methode dagegen verlangt fur eine Reihe von part. Diffgl. 1. 0. die Auf-

findnng je eines Integrals des zugehorigen sim. Systems der Charakteristiken. Beim

allgemeinen Pfaffschen Problem hat man ebenso z. B. nach der von A. Mayer
verbesserten Methode von Clebsch (vgl. hier Abh. IV, S. 16f.) fur eine Reihe von

simultanen Systemen je ein Integral aufzusuchen, und die Ordnungen der erforder-

lichen Integrationsoperationen stimmen mit denen iiberein, welche die Liesche

Methode fur den besonderen Fall der part. Diffgl. 1. 0. verlangt. Darauf beruht es,

dafi die Liesche Methode auch auf das Pfaffsche Problem ubertragbar ist, was

Lie in Abh. XI und XXI wirklich ausgefuhrt hat.

S. 10, Z. 3, 2 v. u. Vgl. hier Abh. Ill, S. 15 und Abh. XV.

Zu Abhandlung III, S, 12-15.

S. 12, Z. 21 20 v. u. In der schon auf S. 599 erwahnten Niederschrift iiber

seine Erweiterung der Cauchyschen Methode erklart Lie, dafi Clebsch mit Un-

recht die in der vorliegenden Abhandlung angedeutete neue Methode als eine neue

n Modifikation
u der Lagrange-Jacobischen bezeichnet habe. Lie fugt hinzu, seine

Integrationstheorien standen eben der Cauchyschen Methode ebeneo nahe wie der

Jacobischen; sie umfafiten beide als spezielle Falle.

40*
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S. 12, Z. 1411 v. u. Es ist die Abh. i\ von A. Mayer.
S. 12, Z. 119 v. u. Mayer, Abh. III.

S. 13, Z. 2, 1 v. u. Ygl. jedoch hier Abh. IV, S. 17, Z. 41 v. u.

S. 13, Z. 4ff. Vgl. die Anm. zu S. 5, Z. 61 v. u., S. 626.

S. 14, Z. 199 v. u. Vgl. Abh. II, S. 6 und Abh. XII, Nr. 2, S. 152155.
S. 14, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 1, Z. 6 v. u. .S. 2, Z. 5 und die Anm. dazu.

S. 15, Z. 81 v. u. Es ist die S. 588, Z. 17 ff. angefiihrte Meddelelse Nr. 4.

Zu Abhandlung IV, S. 16-26.

Diese Arbeit hat F. Klein redigiert, wahrend sich Lie bei ihm in Erlangen
aufhielt (vom 2. 10. bis 23. 10. 1872).

S. 16, Z. 8f. A. Mayer, Abh. Ill und IV.

S. 16, Z. 3 1 v. u. Gemeint ist F. Kleins Erlanger Programm, vgl. S. 588.

S. 17, Z. 1. Die Benennung nunbeschrankt integrabel&quot; riihrt von A. Mayer
her; s. dessen Abh. IV, Math. Ann. V, S. 451.

S. 17, Z. 3 1 v. u. P. Du Bois Reymond: ttber die Integration linearer

totaler Diffgleich., denen durch ein Integral Geniige geschieht. Crelle Bd. 70,

S. 299 314 (1869). Der Fall dreier Veranderlicher ist ubrigens schon behandelt in

dem Buche: Beitrage zur Interpretation der partiellen Differentialgleichungen, Heft I,

Leipzig 1864.

S. 17, Z. 46. Vgl. Abh. II, S. 7, Z. 12 v. u. S. 8, Z. 7 v. u. und Abh. XV,

2, S. 211ft
7
.

S. 17, Z. 68. Lie bezeichnet diesen Satz spater immer als das wMayersche
Theorem&quot; (vgl. hier Abh. VII, S. 33, Anm.).

Setzt man den Satz voraus, dafi jede Gleichung von der Form

deren Koeffizienten sich fur x = a regular verhalten, n HauptlOsungen u
f (x,x lt ... xn)

(i
= 1, . . .

, w) besitzt, die sich fur x = a auf x
t (i
= 1, . . ., n) reduzieren und durch

die sich jede andre LOsung ausdriicken lafit (vgl. hier Abh. XI, 1, S. 128130),
BO kann man Mayers Entwicklungen in etwas veranderter Form folgendermafien

darstellen:

Dem totalen Systeme:
1 . . m

(1) ttm +tS^m +fa ..... x** dx* (&amp;gt;

= i,...,-m)

i

entepricht da System von lin. part. Diffgl.

1st (1) unbeschrankt integrabel, erfullt es also die Integrabilitatsbedingungen

(3) A-
so ist

(4) (J ,.

also ist (2) ein w-gliedriges vollstandiges System.

Macht man die Substitution

(6) #* = tfjt-fM (* = !,...,)

wo die
4|TO +&amp;gt;

sich fur x
k
= x

k (*==!, . .
, m) regular verhalten, und deutet man
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diese Substitution durch EinechlieBen in eckige Elammern an, 10 verwandelt sich,

wenn man die l
k
und t ale veranderlich betrachtet, (1) in

1 . . m 1 . . . m

[ 4f m+ .]

-
d&amp;lt; -fj

Hier sind, wie man sich leicht iiberzeugt, die Jntegrabilitatsbed. wieder eriullt, also

ist fur das zugehorige System:

1 . . . n m 1 . . . m

*L. = o

(2 )
1 . . . n 7

cf
(* = 1, ... t m)

ebenfalls (BBk)
= Q, (JB.-B^^O (,* = i, ...,m).

Statt das ganze System (! ) zu integrieren, braucht man nun blofi das simultane

oder die aquivalente Gleichung B(f}== zu integrieren.

InderTat: sind Zn . . ., Xm ,
wm + ; (,i1 ,

. .., Zm , m + 1 ..., xn ) (j 1, .. ., n -m)
die Hanpdosungen von B(/*} 0, die sich far t = anf Xj, . . ., Xm ,

reduzieren, so ist wegen (EBk) = 0:

= B Bu -BBu = B B

also ist JB
4 (uTO+ .)

wieder eine Losung von B(f) = und lafit eich durch

um + 1 ,
. . ., un allein ausdriicken:

Macht man hier die Substitution t = 0, so erhalt man links Nail, also verschwindet

auch die rechte Seite, die die Form cpkj (&quot;A
n . . ., &amp;gt;lm ,

xm + v ., *n) annimmt, iden-

tisch. Mithin ist B
k (um+ j\

= Q, und es sind um ^ v ...,uH zugleich die Haupt-

I6sungen von (2^ in bezug auf t = 0, Aj
= an . . ., Am = a

m ,
wo die a^ beliebig wahl-

bar sind. Da iiberdies aus (2 ) folgt:

so enthalten die Losungen von (2 ) t und 14 nur in den Verbindungen A, &amp;lt;,...,
im ^,

und man erhalt daher vermoge (6) sofort die Losungen von (2) und durch Auflosung
der Gleichungen um+ j

= cm+ j
die Integrale von (1).

Dieses Ergebnis hatte auch Lie mit Hilfe seiner Methode erhalten (vgl. hier

Abh. XXI, 4, S. 331 334). Nun aber kommt das, was bei Mayer fur Lie neu war.

Beweis des Mayersclien Theorems.

Man habe irgend eine nicht von xm + v . . .
,
xn freie LOsung ^ (t, ^ . . .

,
Jim ?

Xm + V &quot;i
xn) von ^ (/)

= gefunden. Dann ist, wie wir wissen, auch Bk (-^l )

eine Losung von B(f) = 0, ebenso B^B^^)} und so weiter. Bilden wir diese Aus-

driicke, so k6nnen wir immer
Z&amp;gt;1

solche Losungen i/Jn ..., tyl
von B(f) = her-

stellen, dafi erstens zwischen ^ ,
. . .

, ^ und ^ ,
. . .

,
Am keine Relation besteht, und

daflzweitens
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wird, so dafi also die Operationen Bk (f) aus
i/&amp;gt;n . . .,

t/&amp;gt;,

keine neuen Losungen von
B (/*)

= () mehr liefern.

Als Losungen von J5
(/&quot;)

= k6nnen o^, . . ., fy durch X
t , . . ., l

ro und durch
die andern, noch unbekannten Hauptlosungen um + 1 ,

. .., u
n ausgedruckt werden:

^ (Ml, M *m. *m + l
- *) -% (0, *n - ., *w , m + 1 , ., Wn) ( =1..... 0,

und es ist klar, dafi dies die einzigen Relationen zwischen
i/;n . . ., -#,, Xn . . ., Xm ,

M
i + i

** 8 * n&amp;lt;* Denken wir uns diese Gleichungen, was immer mOglich ist,

nach I von den wm+ aufgelfist:

so ist die rechte Seite ebenso wie die linke eine Losung von (2 ), also wird

Weil aber zwischen ^lf . . ., i/&amp;gt;p ^, . . ., *m ,
um + l + v . . .

, un offenbar keine Relation

bestehen kann, so ist B
k (Q \ an sich identisch Null, auch ohne dafi man fur die

u
k
und

i/&amp;gt;

die betreflFenden Funktionen einsetzt. Demnach sind

unabhangige L6sungen von (2 ), welche Werte auch die Konstanten ck haben mogen.
Da man, wenn

i/&amp;gt;1 gefunden ist, die
t
durch Differentiation und Elimination

herstellen kann, so liefert also jede von m+1 ,
. -, %n nicht freie Losung von

B(/) = mindestens eine LSsung VOD (2 ), und das ist das Mayersche Theorem.
S. 17, Z. 912. s. A. Mayer, Abb. IV, Math. Ann. Bd. V, S. 466468. Die

neue Jacob ische Methode s. Jacobi, Abh. VI; vgl. ferner Clebsch, Abh. Ill,

Crelle 61, S. 153, Abh. IV, Crelle 65, S. 266.

S. 17, Z. 13-17. Hier Abh. II, S. 7f.

S. 17, Z. 2224. Vgl. jedoch die Anm. zu Abh. II, S. 10, Z. 6, 5 v. u.

S. 17, Z. 96 v. u., 18, Z. 14. A. Mayer, Abh. IV, Math. Ann. V, S. 448f.

S. 18, Z. 58. Die Abh. I-III von Darboux.
S. 18, Z. 125 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 100.

S. 18, Z. 4 v. u. 19, Z. 3. Vgl. Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 121139,
WerkeV, S. 128 147, ferner Abh. VII, 42: Dynamik, l.Ausg., S. 468 470, WerkeV,
S. 393395.

S. 19, Z. 1018. Vgl. hier Abh. IX, S. 100. Lie denkt wohl besonders an

Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 139, Z. 31 v. u., Werke V, S. 147, Z. 31 v. u.

Jacobi betrachtet seine Transformationen immer nur angewandt auf eine vorgelegte

Diffgl. Es ist nirgends zu erkennen, dafi er sich bewufit war, es mit einer Trans

formation in den Grofien z, xl ,
. . ., xn , p^ . . ., pn zu tun zu haben, die unabhangig

von der zu transformierenden Diffgl. einen Sinn hat. Daher kann man nicht sagen,
dafi Jacobi diese Auffassung in die Wissenschaft eingefiihrt habe, selbst wenn er

sie besessen haben sollte.

S. 19, Z. 16, 15 v. u., Z. 31 v. u. Vgl. Abh. I, S. 1, Z. 9 7 v. u., Abh. II,

S. 6, Z. 2118 v. u. und die Anm. S. 603 ff. In der hier gegebenen Fassung ist die

Invarianz der Involutionsbeziehung gegennber B. T. begrifflich klar. Die Invarianz

der analytischen Involutionsbeziehung [Fi
Fk]
= beweist Lie erst in Abh. IX, S. 112.

S. 19, Z. 11, 10 v. u. Clebsch, Gber ein neues Grundgebilde der analytischen
Geometric der Ebene, G6tt. Nachr. Nr. 22 vom 18. 9. 1872, S. 429444.

S. 19, Z. 98 v. u. Erschienen 1872.

S. 20, Z. 15 S. 21, Z. 7. Vgl. Abh. XII, S. 150155, wo man nur XQ
=

z,

7r,= pi
7t zu setzen und dann n

Q wegzulassen hat.
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S. 21, Z. 8 18. Vgl. Abh. XII, S. 155 f. und 163, feraer S. 591 f.

S. 21, Z. 15 11 v. u. In einem Briefe, den A. Mayer am 4. o. 1875 erhalten

hat, schreibt Lie:

nNur die eine Darbouxsche Note (Sie eprechen ja iiber 2?) ist nach Christiania

empfangen. Allerdinga hat Darboux auch mir sie nicht geschickt. DaB die Jacobi -

Hamiltonsche Theorie eich direkt (d. h. ohne Ihre schone Theorie)
l

) durchfuhren

lafit, ist mir langst bekannt. Dies beruht in der Tat auf meiner Erweiterung des

Begriffs vollstandige Losung. Ich muB Sie auf folgendes erinnern. In Gottingen 1872

gab ich Ihnen eine analytische Formulierung meiner neuen Methode. Hierbei kam
die vollstandige Losung durch eine Elimination. Sie machten die Einwendung, daB
man unter Umstanden mehrere Relationen zwischen den x und a erhalten konnte.

Hierzu antwortete ich, daB dies nichts echadete, da eine vollstandige Losung durch

mehrere Gleichungen definiert werden ko*nnte. Ich habe imnier festgehalten ,
daB

diese Formulierung, die eine direkte Ubersetzung meiner Christiania-Note 1872 8
) ist,

stringent ist. Um dies alles zu erklaren, hielt ich es fur hinlanglich, meine Note
vom Oktbr. 1872 s

)
zu schreiben.&quot;

. . . . Fiir einen Synthetiker ist die Sache wiederholt bei mir angegeben. So

biauche ich z. B. Gott. Nachr. 19. Juni 1872, pg. 325, 326 [hier S. 14
f.] die Worte

Integral-Mannigfaltigkeiten und Integrale, um Losungen zu bezeichnen, die durch

eine oder rnehrere Gleichungen definiert werden.&quot;

S. 21, Z. 10 v. u. 22, Z. 6. Die Gleichungen fa
= 0, fa

= 0, pi
=

gj, (j
=

1, 2, 3)

haben, wenn man dfa =0, dfa =0 hinzunimmt, zur Folge:

(1)

sie stellen also, wenn man I eliminiert, oo s Scharen von je oc 3 Elementen dar, und

je zwei ninendlich benachbarte Elemente jeder solchen Schar liegen vereinigt. Diese

oo 3 Scharen bilden daher eine vollstandige Losung der durch Elimination von X,

n a
t i

aa entstehenden Differentialgleichung.

S. 22, Z. 7 v. o. 6 v. u. Diese Vorschriften sind nicht richtig. Man erkennt das

schon daraus, daB dabei die Gleichungen /i
= 0, fa

= selbst gar nicht verwendet

werden. Denkt man sich diese Gleichungen aufgelbst: z fa(xll xt , an a, ,
a
s )
= 0,

xs fs= 0, so findet man, daB SI = (S. 22, Z. 6 v. u.) iiberhaupt nur x
l
und x

t

enthalt! Es liegt hier ofFenbar ein Versehen vor, das bei der Redaktion herein-

gekommen ist.

In Wahrheit verhalt sich die Sache so: Aus den oo 3 vorhin erwahnten Scharen

von je oo 8 Elementen scheidet Lie durch die Gleichung ip (an 32 ,
a
s )
= oo* aus.

und nun muB man jedesmal auf der Schar an a
8 ,

as
alle Elemente aufsuchen, die

mit unendlich benachbarten Elementen jeder unendlich benachbarten Schar a, -f dat ,

wo dip = ist, vereinigt liegen. Man muB also zu den Gleichungen fa
=* 0, fa

= 0,

p. = (p., y = o die Gleichungen dfa
= 0, . . ., dty = hinzufugen, indem man alle

vorkommenden GroBen als veranderlich betrachtet, und muB die Bedingungen dafur

aufstellen, daB aus diesen Gleichungen folgt: dz 2p, dx
i;

= 0, wahrend die da
f

nur der Beschrankung &amp;lt;/i/j

= unterworfen sind. Berucksichtigt man (1), wo die a,

1) [A. Mayer hatte 1871 in der Abh. I, Math. Ann. Ill, S. 435 die Jacobische

Theorie (Jacobi, Abh. Ill) so umgestaltet, daB auch gewisse bei Jacob i unerledigte

Ausnahmefalle mit umfaBt wurden. Darboux hatte spater in den Couiptes Rendus

gezeigt, daB dasselbe Ziel auch auf anderm Wege erreicht werden kann, indem man,

um mit Lie zu reden, die Jacobi-Ham iltonsche Theorie direkt durchfiihrt.

C. R. Bd. 79, S. 1448 f. (1874), Bd. 80, S. 160 1G4; wiederabgedruckt Bull. d. Sc.

Math. VIII, S. 249-255 (1875).]

2) [Hier Abh. IT.] 3) [Die vorliegende Abh. IV.]
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noch als konstant betrachtet wurden, so erhalt man zwischen den da
t
die beiden

Relationen :

von denen die erste eine Folge der zweiten sein mufi. Es bleibt also

Eliminiert man mit Hilfe dieser zwei Gleichungen an a2 , a, und A aus /j
==

0, /,
= 0,

Pi= &amp;lt;Pi, V = 80 erhalt man vier Gleichungen zwischen 0, a?
&amp;lt;t j^, also eine Schar

von oo 3
Elementen, von denen je zwei unendlich benachbarte vereinigt liegen. Das

ist die nefte Lflsung. Eliminiert man an a, , as ,
A aus

/i
= 0, /j

= 0, i/&amp;gt;

= und (2),

so erhalt man eine Gleichung zwischen j?, xll #2 , #8 ,
die die neue LSsung als

Punktmannigfaltigkeit darstellt. GelegenUich kann aber diese letzte Elimination auch
zwei oder noch mehr Gleichungen ergeben.

Man vgl. hierzu Abh. XII, S. 163165. Auch sei eine Stelle aus einem Briefe

an A. Mayer angefuhrt, den Lie am 11. 1. 1873 aus Kristiania geschrieben hat

und in dem er einige Fragen Mayers beantwortet:

,,Sei vorgelegt eine Gleichnng

F(z, x^ Xt,xs ,pl ,ps,ps )
= Q.

Es besitze dieselbe eine vollstandige Losung der Form

/&quot;(*, i,
x

t ,
xt ,

an a2 ,
as)=-0, &amp;lt;p(e,

. .., a8 )
= 0,

die gefunden sein soil. Wiinscht man alsdann die Integrale des simultanen Systems

BO stelle man auf:

df_ ,.df_ , df_ j n
d
Lf dj^ \ n ^[ _ d

&amp;lt;f&amp;gt;

, :
d(f d

da^ *das da^ ^
da, dx

t

^~ Pi dz
&quot;

da,
~* ^

(i
= 1, 2, S).

Diese vier Gleichungen
1

) zusammen mit

/&quot;=0, qp
=

(welche sechs Gleichungen sich auf fSnf reduzieren) *) sind die gesuchten Integrale;
die Integrationskonstanten sind:

i s&amp;gt;
^ P-

n lst eine Gleichung F
(z, x^ . . .

, pn _ j)
=

vorgelegt, so ist es immer moglich, analytische Merkmale aufzustellen, um a priori
zu entscheiden, in welche unter meinen Klassen (oder unter weiteren Klassen) F=Q
gehort. Ich habe diese Sachen gar nicht weiter verfolgt. Soviel glaube ich indes
schon behaupten zu kbnnen, dafi die betreffenden Kennzeichen in jedem Falle in

zwei Kategorien sich teilen. Bei den Bedingungsgleichungen der ersten Kategorie
sind z, x^ #

2 ,
xs Konstanten, das heifit: in diesen Gleichungen finden sich keine

Differentiationen hinsichtlich z, arn #
8 ,

a?8
. Die Gleichungen der zweiten Kategorie

driicken aus, dafi gewisse totale Systeme unbeschrankt integrabel sind.&quot;

nWas ich hier sage, ist unklar, und ohnedies ist es nicht komplett.&quot;

S. 22, Z. 2 v. u. 23, Z. 6. Vgl. A. Mayer, Abh. V und Abh. I. Mayer war
mit der Fassung dieser Bemerkung nicht zufrieden und schrieb am 15. 12. 1872 an Lie:

[1) Es sind das die Gleichungen der Mannigfaltigkeiten von Elementen, die

Lie in Abh. XII, S. 164 mit P bezeichnet (vgl. S. 166).]

[2) Lie denkt daran, dafi aus den sechs Gleichungen die Gleichung F=Q
folgt, dafi also nur funf von ihnen neu sind.]
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,,Dieser Passus kann zu dem MiBverstandniss Anlafi geben, ale ob meine Regeln
ebenso wie die Jacob ischen nicht in alien Fallen die Aufgabe losten, aus der voll-

standigen Losung der einen partiellen Diflferentialgleichung eine vollstandige Losung
der andern abzuleiten. Diese Aufgabe aber wird eben durch die Satze 4 und 6

meiner Note [in den Gott. Nachr.] ganz allgemein gelost fur die besonderen Trans-

formationen, die ich dort betrachte. Sie wollen jedenfalls auch nur sagen, dafi meine

Regeln sich nur auf spezielle Arten von Beruhrungstransformationen beziehen.&quot;

Lie antwortete am 19. 12. 1872: ,,Ihre Bemerkung iiber die Stelle in meiner

letzten Note ist natiirlich korrekt, und es soil verbessert werden.&quot; Dae hat er in

der Tat in den Math. Ann. VIII, S. 243 (d. Aueg. Bd. IV, Abh. I, 7, Nr. 17) aue-

gefuhrt.
S. 23, Z. 11 17. Man erhalt diese Gleichung, wenn man die Funktional-

determinante der B. T. gleich Null setzt. Im R
s

liefert jede nicht lineare partielle

Diflferentialgleichung 1. 0. eine solche B. T., die namlich, bei der die oo s charak-

teristischen Kurven der Gleichung in die Punkte ubergehen, denn bei dieser gehen
die oo 1 Elemente jedes charakteristischen Streifens in ein ei^ziges Element uber.

Vgl. Lie, Leipz. Ber. 1897, S. 704726 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2).

S. 24, Z. 2 f. Es tritt nicht geniigend hervor, dafi diese Forderung eine Be-

schrankung ist, dafi im Folgenden der dritte Fall nur zum Teil erledigt wird. Gibt

es unendlich viele vollstandige Losungen, die aus je oo* Mannigfaltigkeiten zwaiter

Dimension bestehen, so ist das Integrationsproblem auch auf ein simultanes System
in Tier Veranderlichen zuriickfuhrbar.

Die Frage nach partiellen Diflfgl. 1.0. im Jf?
4
mit vollstandigen Losungen von

je oo 8
Punktmannigfaltigkeiten zweiter Dimension hat zuerst A. V. Backlund aus-

fuhrlich behandelt: ,,Zur Theorie der part. DiflFgl. 1. O.u
, Math. Ann. XVII, S. 285

bis 314 (1881). Lie selbst hat allgemeine Untersuch. dariiber erst 1898 in den Leipz.

Ber., S. 114144 veroffentlicht (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI, Kap. 1). Aber weder

Backlund noch Lie geht naher auf die Kriterien ein, an denen man erkennen

kann, ob bei einer vorgelegten DiflFgl. dieser Fall eintritt; Lie spricht nur von ge-
wissen Integrabilitatsbedingungen (vgl. hier S. 24, Z. 10, 9 v. u. und die vorhin

angefuhrte Briefstelle). Mit der Aufstellung dieser Kriterien beechaftigen sich:

W. Steingraber, Uber part. Diffgl. 1. 0. im .R4 ,
Diss. Greifswald 1906, und

Ziemke, t)ber part. Diflfgl. 1. 0. mit Integralvereinen ,
die als Punktmannigfaltig

keiten zweifach ausgedehnt eind, Diss. Greifswald 1909.

S. 24, Z. 15 S. 25, Z. 7. Die Gl. p9 f(x^ xt , #8 , z, p^ pj habe eine voll-

standige Losung von der Form:

(vgl. Abh. XII, S. 150 f.), so dafi also aus (1) durch Elimination von a,, a2 ,
a
a

die

Gleichung pt
= f hervorgeht. Setzen wir nun

(2) 1 = e($, o-j, ,, 0*3, on a2 ,
a
s )

und wahlen wir to so, dafi die Gl. = A x
\
== A ^ = &amp;lt; ^ach a,, a, ,

as auflosbar

eind, so erhalten wir zwei Gl.

(3) ft = qpte, #,,#,*, *) + *. ft, ft = ^-j-^.ft,

aus denen durch Elimination von I die Gl. ps
= f entsteht. Die Grofie A ist der

Parameter, der bei festgehaltenen z, #, die von Lie erwahnten oo 1 Biischel be-

etimmt, in die die dtirch den Punkt z, xi gehenden Elemente der Gl. pa
= f angeordnet

werden konnen. Deutet man ft, ft, ft als Ebenenkoordinaten im J?s ,
BO Btellt (3)

die Erzeugenden der geradlinigen Flache dar, die durch pa
= f bestimmt wird. Man

kann daher, auch wenn nur die Gl. p9
=

/&quot;,

nicht die vollstandige Loaung (1) ge-

geben ist, ft==/&quot;
durch zwei Gl. von der Form (3) ersetzen, wobei allerdinge der
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Parameter I insofern unbestimmt 1st, als man eine beliebige Funktion von X, z, xlJ xt , xs

ale nenes X einfuhren kann. Von dieser Unbestimmtheit abgesehen, ist die Darstellung
(3) im allgemeinen nur auf eine Art moglich; nur wenn ps

= / im Rs eine Flache
zweiten Grades darstellt, kommt noch eine zweite Darstellung (3) in Frage.

Es sei (3) eine Darstellung der Gl. p.A
=

f, die zu einer noch unbekannten
vollst. Los. (1) gehb*rt. let diese vollst. Los. in einer Schar von oo&quot; (n &amp;gt; 3) zwei-
fach ausgedehnten Los. enthalten:

I = F
1 (*,,ars ,a l&amp;gt; ...,0,,), x

l
= F

9

so bestimmt diese in jedem Punkte z, xt
dieselbe Zerlegung der zugehorigen oo a

Elem^nte von ps
= f in oo l Biischel wie die Gleichungen (3) ,

es wird also Z eine

Funktion von z, x^ x
,
x9 ,

an . . ., an . Ist dagegen (2) eine ieolierte Schar von
zweifach ausgedehnten Losungen, die in keiner solchen Schar von oon (n &amp;gt; 3) ent

halten ist, so muB sich I durch einen Ausdruck von der Form (2) darstellen lassen.

Benutzt man dann, wie es offenbar moglich ist, die GroBen z, xl , x ,
x

s , plt
X als

Koordinaten fur die oo 6 Elemente der Gl. ps
=

f, so wird die vollstandige Losung
(1) in dieaen Koordinaten durch drei Gl. von der Form

(6) ak=^k fe,xl ,xt ,x9J ^ (* = i,,3)

dargestellt.

In den urspriinglichen Koordinaten erscheint die vollst. Losung (1) in der Form

und da alle diese Losungen von charakteristischen Streifen erzeugt sind (Abh. XII,

S. 167), so sind die Wk
= ak Integralgleichungen des simultanen Systems, das die

char. Streifen definiert und das durch Weglassung von ps
= f die Form

annimmt. Driickt man hier vermoge (3) p^ durch a^, #
2 , a;

8 , z, jplt
X aus, so erhalt

man ein simultanes System, von dem 4&amp;gt;k
= ak drei Integralgleichungen sind. Da

aber dieses System von Integralgleichungen nur z, x^ ,
.T2 ,

xz ,
X enthalt und als

solches isoliert ist, so miissen die Gleichungen d$k
= auf algebraischem Wege

aus dem simultanen System folgen, das heifit, indem man dpv weglafit und p^

eliminiert. DaB man auf diesem Wege drei lineare totale Gleichungen in z, xl ,xt , xs

und ;. erhalt und da6 diese drei ein unbeschrankt integrables System bilden, das

ist das Kennzeichen dafiir, dafi zu der Darstellung (3) der Gl. p3
= f eine isolierte

vollstandige Losung (1) gehort. Damit sind wir aber gerade auf das von Lie be-

schriebene Verfahren gefiihrt worden.

Bequemer kommt man so zuin Ziele: Nach (1) und (3) muB sein:

S- =- ft--*- ft
Da z, x^l bestimmte Funktionen von art ,

a:s ,
o

t , a,, 3
werden und nicht mehr als

drei willkiirliche Konstanten enthalten diirfen, so mussen sich aus (6) durch Bildung

der Integrabilitatsbedingungen die Ableitungen von X nach xt
und #8

als Funktionen

von z, x l , xt ,
xs ,

X bestimmen lassen
,
und das ganze so entstandene System muB

unbeschrankt integrabel sein. Krbalt man durch Bildung der Integrabilitatsbed. die

Ableitungen von X bestimmt, aber kein unbeschrankt integrables System, so ist das

ein Zeichen, daB es keine vollstandige Losung (1) gibt, die zu (3) gehort; dasselbe

gilt, wenn man eine endliche Gleichung zwischen z, x^ xt ,
xs ,

I erhalt. Bekonimt

man bloB eine Diffgl. fiir X, so gibt es unendlich viele vollstandige Losungen (1),

die zu (3) gehoren.

S. 25, Z. 41 v. u. Ist das vorhin besprochene totale System in *,*j, #,,*,, A

beschrankt integrabel, ist also die Zahl seiner Integrate nicht drei, sondern bloB
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zwei oder eins, BO kommt deren Bestimmung auf die Integration eines dreigliedrigen

(viergliedrigen) vollstandigen Systems in fiinf Veranderlichen hinaus, also nach den
Methoden von A.Mayer und Lie (vgl. S.628f.) auf die Integration eines eimultanen

Systems in drei (zwei) Veranderlichen. Die betrefiFenden Integrale befriedigen dann

zugleich das simultane System der Charakteristiken
,

dessen Integration auf diese

Weise vereinfacht wird.

S. 25, Z. 1321. Die charakteristischen Streifen von f=0 sind ja durch die

Losungen der Gleichung [fF] = bestimmt. Wenn
[/Vjp]

= ist vermSge f - 0, so

liegt cp mit
/&quot;=

in Involution, und es ist fur jedes a die durch f= 0, &amp;lt;p

= a be-

stimmte Schar von Elementen von char. Streifen von f=Q erzeugt (vgl. S. 605).
Alle

&amp;lt;p

= a, die mit alien Gleichungen /^
= 0, . . .

, fp = in Involution liegen, be-

stimmen daher die charakteristischen Mannigfaltigkeiten des Systems /&quot;t
== 0, . . .

, fp
(vgl. Abh. Ill, S. 16 und S. 603609, wo der Fall p = 2 durchgefuhrt ist).

S. 25, Z. 9, 8 v. u. Vgl. Abh. II, S. 7 f.

S. 26, Z. 8 v. u. 26, Z. 5. Vgl. Jafiobi, Abh. VI, Crelle Bd. GO, 18-21,
S. 23 28, Werke V, S. 2632. Jacob i betrachtet da zwei von z freie, nach p und

Pi aufgeloste Gleichungen

ft 9&amp;gt;iG*i. ! a&amp;gt;,l&amp;gt;8 , ,!&amp;gt;)
= 0, ft Vifci. .-., ft, .,!&amp;gt;)

= 0,

fur die (pl qp t , p^ &amp;lt;jps )
=

ist, und sucht die gemeinsamen Losungen von

(P\ 9n /)
==

(ft ^2 1 f) Kennt man eine Funktion ^, von x
v

. . . .
,
xn ,

ft i i Pn&quot;&amp;gt;

^r ^e (^i Vit Zi) ^^ isti so siad nach dem Poisson- Jacobischen
Satze (vgl. Abh. VII, S. 37) auch

(ft ? 2 , Zi)
= ** (ft 9&amp;gt;i. Zi)

=
Z8i

Lfisungen von (^ qpn /&quot;)

= 0. Da es nun solcher Lflsungen 2w 3 gibt, unter

denen eine, namlich f=xt ,
von vornherein bekannt ist, so gibt es ein l&amp;lt;^%n 4

derart, dafi % l + 1
durch iC

2
und die vorhergehenden Funktionen ^ ,

. . . , ^ ausgedriickt

werden kann, wahrend das fur %k + l
nicht geht, wenn

A:&amp;lt;/
ist. Zur Bestimmung

einer gemeinsamen Losung hat man daher nur eine Funktion /&quot;von #, , ^, . . ., ^ u

suchen, fur die

wird; man hat also eine gewohnliche DiflFgl. Z-ter Ordnung zu integrieren. Der un-

giinstigste Fall ist fur Jacob i: I = 2n 4, dann aber sind alle Losungen von

pl qp t
= bekannt, also diese Gleichung vollstandig integriert.

Man vgl. hierzu Lie, Math. Ann. IX, S. 291293 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. II,

Note 2 am Schlusse).

Zu Abhandlung V S. 27-28.

S. 27, Z. 10 13. Uber die Verallgemeinerung des Indikatrixbegriffes vgl.

Leipz. Ber. 1896, S. 69 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, SchluB von Kap. 1). Schon

Grafimann hat in der Nr. 601 seiner Ausdehnungslehre von 1862 bemerkt, dafi

jedes System von partiellen Differentialgleichungen beliebiger Ordnung auf ein

System von Pfaffschen Gleichungen zuriickgefuhrt werden kann (Gesammelte Werke

Bd. II, S. 342345, Leipzig 1896).

S. 27, Z. 1418. Lie denkt hier selbstverstandlich an die in der Abh. IV,

S. 23 26 erwahnte Klassifikation. t)ber die entsprechende Klassifikation von Glei

chungen hSherer Ordnung finden sich nirgends Andeutungen, es handelt sich aber

zweifellos um solche Untersuchungen, wie er sie in Abh. XXVII, S. 394397 skizziert

und in den Leipz. Ber. 1896, S. 6189 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, Kap. 1, 2, und

Kap. 2) ausfuhrlich dargestellt hat. Dort werden ja part. Diffgl. hoherer Ordnung
auf solche von 1. 0. zuruckgefuhrt ,

die gegeniiber der Gruppe aller Punkttransfor-

mationen ausgezeichnete Eigenschaften haben.
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S. 27, Z. 31 v. u. Diese Frage hat spater A. V. Backlund behandelt: ,,Uber

Flachentransformationen&quot;, Math. Ann. IX, S. 297320 (1876). Eine Transformation

anderer Art als die yon Backlund betrachteten 1st Bianchis Transformation der

Flachen konstanter Krummung, der hier die Abh. XXVIII XXX gewidmet sind.

In der Arbeit nZur Theorie der Flachentransformationen&quot;, Ann. XIX, S. 387422
(1882) hat dann Backlund eine allgemeine Theorie dieser neuen Transformationen

entwickelt.

S. 27, Z. 10, 9 v. u. Ausgefuhrt in Abh. XIV, S. 188205.
S . 27, Z. 96 v. u. Wie das zu verstehen ist, deutet L i e an Math. Ann. XXIV,

S. 547, 1884 (d. Aueg. Bd. VI, Abh. II, 2, Nr. 7).

S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 3. Ausgefuhrt in Abh. XI, S. 12G 147, und XXI,
S. 320351.

S. 28, Z. 4- 7. Vgl. Math. Ann. VIII, S. 282 f., 1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

20, Nr. 42).

S. 28, Z. 8 f. Vgl. Abh. IV, S. 19, Z. 13-4 v. u.

S. 28, Z. 12. Math. Ann. V, 1872 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I).

S. 28, Z. 13 15. Auf solche Fragen ist Lie niemals wieder zuruckgekommen.

Zu Abhandlung VI, S. 2931.
Die Andeutungen dieser Arbeit sind ausgefuhrt in Abh. VII, die der Note in

Abh. VIII.

In einem undatierten Briefe Lies, den A. Mayer am 15. 12. 1872 beantwortet

hat, heifit es:

,,Ich werde Ihnen bald eine kleine Note iiber verschiedene neue Sachen schicken.

In diesen Tagen mache ich eben eine Theorie, die sehr merkwiirdig scheint. Sie

ist in gewissem Sinne eine Kombination mehrerer alter Theorien. Das Folgende ist

eine Andeutung:
,,Sei vorgelegt F (xl ,

. . .
,
xn , jpn . . .

, pn)
= a, Ich kenne zwei solche Fkt. qp, dafi

(FtpJ = 0, (.Fqp8)
= 0. Dabei setae ich voraus, daB (g^ qp2 )

= Const, nichts Neues

gibt. Aledann erfordert die Integration von F nur, dafi man

1 System aus 2 n 6 Gl.

1 System aus 2n 7 Gl.

1 System aus 1 Gl.

aufstellt und jedesmal ein Integral bestimmt. 1

) Dieser Satz, der sich nach ver-

schiedenen Seiten verallgemeinern lafit, vervolletandigt in echoner Weise die alten

Theorien. Die Detaillen habe ich iibrigens noch nicht durchgearbeitet. Aber ganz
verkehrt ist es nicht.

,,Meine Theorie beruht auf dem Mayerschen Theorem, dessen fundamentale

Bedeutung ich mit jedem Tage besser begreife.

In einem Briefe, den A. Mayer am 22. 12. 1872 erhalten hat, schreibt Lie weiter:

nWas ich letztesmal schrieb, war naturlicherweise nicht korrekt. Nichtsdesto-

weniger ist es sicher, dafi ich ziemlich wichtige Entdeckungen gemacht habe. Es

handelt sich darum, wenn eine Anzahl Gl. cpl
= Const., . . ., cpq

= Const, gefunden

1) Man mufi damit anfangen, eine Losung des Systems

(&amp;lt;pt f) = aufzusuchen. Dieses hat 2n 3 L6s., von denen man eine, namlich / = F,

kennt, also hat man zunachst ein Integral eines sim. Syst. von 2n 4 Gl. anfzusuchen,
dann ein Integral eines Syst. von 2 n 6 Gl. usw. (vgl. Abh. VII, S. 56). Damit ist

aber in Wahrheit nichts gewonnen, denn von der Gl. (Ff) = kennt man drei L6s.,

die Aufsuchung einer vierten fuhrt daher auf ein sim. Syst. derselben Ordn. Vgl.
den nachsten Brief. A. d. H.
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sind
,
die mit einer vorgelegten in Inv. liegen : F (a?t ,

. . .
, pn )

=
, alsdann F=

in mfiglichst einfacher Weise zu integrieren. Meine Methoden vereinfachen dies

Problem immer, wenn q &amp;gt;
2

&amp;lt;
n. Ist

g^&amp;gt;n,
so vereinfacht meine Theorie im A 11-

gemeinen die Aufgabe. Man kann a priori entscheiden, ob der Ausnahmefall ein-

tritt. Baldigst mehr hieriiber.&quot;

Und schon in einem Briefe vom 19. 12. 1872 teilt er die ganze Theorie von

Abh. VI mit.

S. 29, Z. 8. Hier setzt Lie noch:

i . . . n

vgl. dagegen Abh. IX, S. 98.

S. 29, Z. 11. Am 11. 3. 1873 schreibt A. Mayer an Lie: nFiir Ihre Veroffent-

lichungen mochte ich mir eine Bemerkung erlauben. Clebsch namlich nennt voll-

standiges System, was Sie geschlossenes System nennen. Beide Bezeichnungen er-

scheinen mir nun vollkommen gleichberechtigt. Da aber die eine einmal schon ein-

gefiihrt ist, so wiirde ich es vorziehen, an derselben auch festzuhalten.&quot; Lie hat

seitdeni immer die Bezeichnung ^vollstandiges System&quot; angewandt; vgl. z. B. Selbst-

anzeige Via, S. 31, Z. 1; Abh. VII, S. 36, Z. 22 und 6, 5 v. u. Dagegen kommen
S. 37, Z. 6 v. u. noch einmal rgeschlossene Systeme&quot; vor.

S. 29, Z. 1417. In Abh. VII benutzt Lie den Ausdruck nGruppe
u ohne den

Zusatz r geschlossene
u

. Spater, als er die Theorie der Transformationsgruppen ent-

wickelt hatte, unterschied er die hier betrachteten Gruppen von den Transformations-

gruppen durch die Benennung nFunktionengruppen
u

,
s. Archiv Bd. I, S. 184, 1876

(d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill, 10).

S. 29, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Abh. VIII, S. 64, Z. 31 v. u.. Abh. XIX, S. 287293.
S. 29, Z. 64 v. u. Vgl. Abh. VII, S. 40 f., Nr. 4.

S. 30, Z. 14. Vgl. Abh. XX, S. 317, Z. 1316, und Leipz. Ber. 1896, S. 411 f.

(d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV am Schlusse).

S. 30, Z. 1720. Eine Gl. in
,

arlt . . ., #n _,, plt
. . ., pn _ l ,

die z wirklich

enthalt, kann ja als eine Gl. in arlt . . ., xn , p^ . . ., pn geschrieben werden, die in

den p homogen iat. Die allgemeine Theorie der part Diffgl. 1. 0. des En kommt
daher auf die Theorie der von z freien und in den p homogenen Gl. des Rn + l

hinaus, was zur Entwicklung der Theorie der homogenen Funktionengruppen fiihrt.

Vgl. Abh. VIII.

S. 30, Z. 10 8 v. u. Die von z freien Gl. in xlt . . ., XH ,
J&amp;gt;n . . ., pn allein sind

nach S. 616 dadurch gekennzeichnet, daB sie die inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 ge-

statten. Ist eine solche Gl. uberdies in den p homogen, so gestattet sie die inf. Trf.

in den p allein oder, was auf dasselbe hinauskommt, die inf. B. T. mit der char.

Fkt. z. Ebenso ist eine homogene Funktionengruppe (s. Abh. VIII) dadurch gekenn

zeichnet, daB mit der Funktion /&quot;-stets zugleich auch
Zprfp.

der Gruppe angehOrt

(Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 215, 1890). Eine homogene Funktionengruppe bleibt also

auch bei den inf. B. T. mit den char. Fkt. 1 und z invariant.

An diese besonderen Eigenschaften der in den p horn. Gl. in den #, p mufi

Lie hier gedacht haben 1

), nicht an die alien Gl. in den x, p gemeinsame Eigen-

flchaft, dafi jede Losung der Gl. (Ff) = mit einer inf. Trf. gleichbedeutend ist,

bei der die Gl. inv. bleibt (s. Abh. XVIII, S. 269-271).

1) DaB Lie die Stelle so verstanden hat, geht auch hervor aus dem Zitat in

der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 286 (Leipzig 1890).
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Zu Abhandlung VII, S. 32-63.

In einem im Marz 1873 geschriebenen Briefe an A. Mayer heifit es: ,,Das
Nachstehende schrieb ich Mitte Febmar. Ich sehe, dafi ich nicht dazu komme, etwas

Ordentliches zusammenzuschreiben. Eine erste Abhandlung ist nun druckfertig etwa.

Sie wird hier gedruckt. Es fangt in 1012 Tagen an.&quot; Am Rande steht noch:

,,Ich habe mich spater dazu bestimmt, meine Abhandlung in drei zu zerlegen; die

erste, die druckfertig vorliegt (der Druck fangt in kurzer Zeit an), behandelt Glei-

chungen F(xl
. . .xn pl

. . . pn)
= 0. Die zweite behandelt Gleichungen, welche pl

. . . p
homogen enthalten. (Sie ist in etwa 14 Tagen fertig.) Die dritte gibt allgemeine

Gesichtspunkte. Sodann folgen Abhandlungen fiber Pfaffsches Problem, iiber Glei

chungen mit inf. Trf. usw.a Der Brief selbst handelt iiber die Theorien von Abh. VII.

Einen Abdruck dieeer Arbeit hat A. Mayer in Leipzig am 10. 4. 1873 erhalten.

Im Bull. d. Sc. math. Bd. XII (II. Serie Bd. I), Abt. 2, S. 96, Paris, Mai 1877,
findet sich eine Inhaltsangabe ,

die moglicherweise von Lie herriihrt, die sich aber

auf die Ubersetzung der Paragraphenuberschriften beschrankt. In umgearbeiteter

Fassung bildet die Arbeit einen Teil der Abh. Math. Ann. Bd. VIII; s. dort S. 248
bis 262, 267270, 273281 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 913, 15, 1719).

S. 32, Z. 6f. Gemeint sind die Mayerschen Abh. Ill und IV.

S. 32, Z. 113 v. u. Vgl. die Amn. zu S. 17, Z. 68, S. 628 ff.

S. 33, Z. 14. Vgl. die Anm. zu S. 17, Z. 9 12, S. 630.

S. 33, Z. 5 10. Ein Gleichungssystem Ffl (x^ . . .
,
tfn , pl ,

. . . ,pn)
=

(p= 1, . . ., m)
heifit ein Jacobisches System, wenn es nach m von den pi

auflosbar ist, und wenn
die FH paarweise in Involution liegen ,

wenn also alle (Fu Fv} identisch verschw.

Lie denkt an den Satz S. 14, Z. 16 20, driickt sich aber sehr ungenau aus. Es
miifite heifien: ,,Man kann ein Jacobisches System immer auf eine solche Form

P/n fjn
= bringen, dafi die Integration einer Gleichung z. B. die Von pl /j

=
die des ganzeri Systems nach sich zieht.&quot; Darauf kommt das Verfahren in Abh. XV,
S. 211216 hinaus.

S. 33, Z. 1018. Gemeint ist das in Abh. IV, S. 25, Z. 11 v. u. 26, Z. 6 Gesagte.
S. 33, Z. 14. In den Abh. VII und VIII benutzt Lie das Symbol () noch in

derseiben Bedeutung wie auf S. 29, Z. 8; vgl. die Anm. dazu, S. 637.

S. 34, Z. 83 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 25, Z. 1621.
S. 34, Z. 5 13. Das Verstandnis des Folgenden wird erleichtert, wenn man

sich gleich von vornherein vorstellt, dafi die Gruppe (Funktionengruppe, vgl. die

Anm. zu Abh. VI, S. 29, Z. 14 17) aus alien Funktionen von u,, . . ., f*r besteht

und dafi das Funktionensystem w
t

. . . ur nur eine unter den unendlich vielen Arten

ist, die Gruppe zu bestimmen. L i e hat seine Ausdrucksweise erst im 2. Bde. seiner

Th. d. Trfsgr. (Leipzig 1890, S. 180) dem angepafit. Die dort gegebene Darstellung

gewinnt noch, wenn man nach dem Vorschlage von S. Kantor jedes der Gruppe

angehorige System von r unabhangigen Funktionen als eine Basis der Gruppe
bezeichnet. Vgl. dessen Arbeit: Neue Grundlagen usw., Wiener Berichte, Math.-

naturw. Kl., Bd. 112, Abt. II a, Juli 1903, S. 774.

S. 34, Z. 2, 1 v. u. Jacobi, Abh. VI, 63, Crelle 60, S. 143; Werke V, S. 151.

S. 35, Z. 81 v. u., 36, Z. 2117 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 18.

S. 36, Z. 47. Vgl. Abh. IX, S. 112.

S. 36, Z. 16 12 v. u. Leider ist Lie doch nirgends wirklich darauf eingegangen;
nur in der Arbeit Math. Ann. VIII, S. 251 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl. zu 10)

sagt er noch, synthetische Spekulationen iiber das Poiss on- Jacobi sche Theorem

und iiber desaen eigentlichen Kern hatten ihn auf den Satz 3, S. 36 gefuhrt, er

habe bemerkt, dafi die Mannigfaltigkeiten zu untersuchen sind, die von den char.

Str. zweier oder mehrerer Gl. erzeugt werden. Hiernach ist es moglich, sich eine

Vorstellung zu machen, wie ungefahr sein Gedarkengang gewesen ist.
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Dap Poisson- Jacob ische Theorem bezieht sich auf 61. F (x, p} = 0, die von
z frei sind. Nach S. 616 f. ergibt es Pich, wenn man von zwei Losungen y(,0) und
2 (a;, p) der 61. (Ff) = die eine, etwa qp, als char. Fkt. einer inf. B. T. auffafit und
diese inf. B. T. auf die andre Losung j ausfuhrt, dann ist namlich

stets wieder eine Losung. Durch fortgesetzte Anwendung des Theorems gelangt man
dann stets zu einem abgeschlossenen Systeme von Losungen, aus dem mit Hilfe des
Theorems keine neuen Losungen abgeleitet werden konnen, d. h. keine, die von den
schon bekannten unabhangig sind. Die Frage ist: welchen begrifflichen Sinn hat
ein solches abgeschlossenes System von Losungen? Oder fragen wir lieber gleich
allgemeiner: welchen begrifflichen Sinn hat ein System von r unabh. Funktionen
**n -.., ur der jj

f , pt ,
aus dem durch Bildung der Klammerausdriicke (u^u^) keine

von un ..., ur unabh. Fkt. entsteht, so daB Relationen von der Form
*

(1)
(&quot;&amp;lt;&amp;lt;**)

=
&amp;gt;/* (*i.&quot;, V (t, *=!,...,,-)

bestehen?

Um diese Frage beantworten zu konnen, miissen wir etwas weiter aufholen.

Die Gleichungen zwischen x
l ,

. . ., xn ,- p^ ,
. . ., pn allein.

Neue Auffassung der Involutionsbeziehung.

Wir bemerken zunachst, daB das Fehlen von z eine wesentliche Vereinfachung
mit sich bringt. Statt des R2n + 1

der El. z,xt , Pi konnen wir namlich den E^ n
mit

den Punktkoord. x
t , pt betrachten, in dem jeder Punkt als die senkrechte Projektion

von oo l Punkten des Rin + 1
mit den Punktkoord. z, x

i ,p i
aufzufassen ist. In der

Tat, eine inf. B. T.

(2) tx^St, Spi= -&amp;lt;f*t, Sz

deren char. Fkt. qp von z frei ist, lafit zwar jede 81. qp
= const, inv.

,
aber in dem

JR2n + 1
fuhrt sie nur die El. z, x

t , pit die der 61. qp
= genugen, auf den hindurchg.

char. Str. dieser 61. fort. Dagegen verschiebt sie iru ESn : #,, p, jeden Punkt x
t , p?

auf der durch ihn gehenden Integralkurve des sim. Syst. :

(3) dx
l

: . . . : dxn :dp l :...:dp lt =-q&amp;gt;pi :...:q&amp;gt;
pit

:
&amp;lt;p

xi
:...:

&amp;lt;pxn%

A. h. auf der Projektion aller der char. Str. der Gl.
&amp;lt;p(x, p) = qp.(#, p*\ die durch

die oo 1
El. e, xf, p t gehen. Dasselbe leistet nun aber im

JF?, B die inf. B. T. mit

der char. Fkt.
q&amp;gt;(x,p) &amp;lt;p(x, jp), weil die additive Konstante y(x

Q
, p } auf die

Zuwachse
da?,-, 8p i

keinen EinfluB hat, und diese inf. B. T. fuhrt jedes El. z, a?
rf , pt ,

das der 61. qp(ar, jp)
= 9(0;, p) geniigt, auf dem hindurchgehenden char. Str. fort.

Der Bequemlichkeit wegen nennen wir die eben erwahnte Integralkurve des

sim. Syst. (3) die durch den Punkt a ,, pf gehende char. Kurve der 61.

qp(a:, p) = qp(a;, p), und die zum Punkte x^ j ^ gehorige Tangentialrichtung dieser

Kurve bezeichnen wir als die zu dem Punkte
a:,- , pt gehorige char. Richtung

der Gl.
&amp;lt;p(x, p} = &amp;lt;p(x, p) Eine Verwechselung mit den Mongeschen char. Kurven

der part. Diffgl. qp(rc, p) gp(#, p) (vgl. S. 693) und mit der auf S. 602 eingefuhrten
char. Richt. in dem R

2 n + i
^er ^- z

&amp;gt;

xn Pi &quot;* ^a^e^ nicht zu befiirchten.

Benutzen wir diese Ausdrucksweise, so konnen wir eagen, daB jede Mann.

&amp;lt;p(x,p)
= A des J?2n von char. Kurven der 61. qp

= A erzeugt ist, wahrend sie

gleichzeitig, als Mann, des -R2n + 1
der El. z, x

{ , pi aufgefaBt, von den char. Str. der

61. qp
= A erzeugt ist.

Die char. Richt, welche die Gl.
&amp;lt;?(#, p)= A innerhalb des J?2w jedem ihr ge-

niigenden Punkte x^ pi zuordnet, ist durch (8) bestimmt. Sie beriihrt daher die

durch y = A dargestellte (2n l)-fach ausg. Mann, des R^ n in dem betr. Punkte
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und liegt in der zugehQrigen (2n l)-fach ausg. Tangentialebene dieser Mann.
Andererseits ist sie die Projektion der char. Richtungen ,

die
&amp;lt;p

= A als Gl. des

^2n + i
: z

-&amp;gt;

xn Pi a-ufgefafit alien Punkten z,xi ,pi zuordnet, die den Punkt x
t , p.

zur Projektion haben. Nun ist die Beziehung zwischen der Gl.
&amp;lt;p

= A und den zu-

gehorigen char. Richtungen im -R2n + 1
invariant gegeniiber alien B. T.

, demnach
ist die Beziehung zwischen der Gl.

&amp;lt;p

= A und den im Et n : x
i , p{ zugehorigen

char. Richtungen invariant gegeniiber alien B. T., bei denen die x
{ , pf

fur sich

transformiert werden, bei denen also der Etn :x
i ,pi

invariant bleibt, sie ist mit
andern Worten invariant gegeniiber alien inf. B. T., deren char. Fkt. von z frei sind.

Bedenkt man iiberdies, daB
&amp;lt;px .,q&amp;gt;p .

in jedem Punkte
#,-, p{

die (2w l)-fach ausg.

Tangentialebene der hindurchg. Mann.
&amp;lt;p

= A bestimmen und daB die zu dem
Punkte gehorige char. Richt. eben nur von dieser Tangentialebene abhangt, so liegt
es nahe, das auf S. 601 f. angewandte Verfahren auf den vorliegenden Fall zu iiber-

tragen. Wir setzen (fx _

= X
f , &amp;lt;Pp .

= Pf
und entkleiden die GroBen X,-, Pt

ihrer ur-

spriinglichen Bedeutung als der part. Abl. einer Funktion; wir deuten sie namlich
als homogene Koord. der durch den Punkt x

t , P{ gehenden (2n l)-fach ausg.

Ebene, die durch die Gl.

bestimmt wird. Dann werden x
t , pt ,

X
t

: P, die Koord. eines El. des -R
2;| ,

und
die letzte Gl. wird die Bedingung fiir die vereinigte Lage von zwei unendl. ben. El.

dieser Art. Das sim. Syst. (3), das jetzt die Form

dx
t

: dpt
= P, : X

t
-

(i
=

i, . . .,)

annimmt, zeigt, daB uberhaupt jedem El. x
it pf , X,:P, des E9n eine char. Richt.

zugeordnet ist, die durch den Punkt des El. geht und in der Ebene des El. liegt
und die in homog. Ebenenkoord.

,-, $, durch die Gl.

(4)

dargestellt wird. Die Beziehung zwischen jedem El. des Rt n und seiner char. Richt.

bleibt bei alien B. T. des -Rn + 1
: ^, xt erhalten, die die x

t , pt
fur sich transformie-

ren, also bei alien inf. B. T. mit von z freien char. Funktionen.

Die Gl. (4) ist eine Beziehung zwischen zwei El. des -R8n , die zu demselben

Punkte x
it pt gehoren, und sagt aus, dafi die char. Richtung jedes der beiden El.

auf der Ebene des andern liegt. Sie ist nichts anderes als die Involutionsbeziehung

(&amp;lt;p)
= o in der allgemeineren Auffassung, die Lie S. 1, Z. 9, 8 v. u. im Auge ge-

habt haben mu6 und die wir fur den Fall der Gl. [F$\ = schon auf S. 603 ent-

wickelt haben. Sie stellt eine involutorische Beziehung dar zwischen den Geraden

und den (2n l)-fach ausg. Ebenen des JB, ,
die durch einen beliebigen Punkt

dieses Raumes gehen. Bildet man die betreffenden oo2 &quot;&quot; 1 Geraden auf die Punkte

eines R^n-i a^ 80 ern^ man ^n diesem ^
2 n-i ^e ^urcn einen linearen Kom-

plex vermittelte Reziprozitat und (4) ist geradezu in homogenen Ebenenkoord. des

JS2n _ 1
die Gl. dieses linearen Komplezes.

Nunmehr kfinnen wir zur Betrachtung der r-gliedrigen Funktionengruppe
w

t ,
. . .

,
ur iibergehen.

Die durch eine Funktionengruppe bestimmten Scharen von Hannigfaltigkeiten.

Die von einander unabh. Gl. u
t
= Const., . . ., ur

= Const zerlegen den J?8n in

oo
r
(2n r)-fach ausg. Mann, derart, daB jeder Punkt x^, p} einer bestimmten

Mann. uk (x, p) = uk (x, p
Q
) (k

=
1, . . ., r) angehort. Setzt man uk(x, p) = ak ,

so

wird durch jede der r Gl. uk= ak dem Punkte eine char. Richtung zugeordnet. Ist
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#t&amp;gt; Pi
9 ein Punk* v &amp;lt;&amp;gt;n allg. Lage, d. h. ein soldier, far den die r-reihigen Det.

der Matril

die ja nicht alle identisch verschwinden, nicht alle den Wert Null annehmen, so

bastimmen diese r char. Richt. in dem Punkte ein ebenes Biindel yon oo
r ~ 1

Richt.

Diesem Biindel gehfirt auch die char. Richtung an, die irgend eine Gl. &(ttn ..., ur)= fl(al , .. .,ar) dem Punkte xf, p^ zuordnet, welche Funktion auch & sein mag,
denn es ist ja:

a va& a* a ndn

und zwar kann man die Fkt. 52 offenbar so wahlen, dafi diese Richt. jede beliebige

Richtnng des Biindels wird. Die Gl. (i*t ,
... ur) == &(i, ..., r) Btellt nun die

allgemeinste von Mann. u
v
= Const., . . .

,
ur = Const, erzeugte (2n l)-fach ausg.

Mann, des .R8n dar, die durch die Mann, u,
=

a, , . ., wr = a,. geht, und der

Inbegriff aller Tangentialebenen, die diese (2n l)-fach ausg. Mann, in dem Punkte

xitPi
9

besitzen, fallt zusammen mit dem Inbegr. aller ao
1 &quot;&quot; 1

(2n l)-fach ausg.

Ebenen, die die Mann. w
x
=

a,, . . ., ur = ar in dem Punkte x
t , pt

beriihren. Dem-
nach besteht onser Biindel von oo

r ~ l
Richt. ans den char. Richt., die zu den &amp;lt;x&amp;gt;

r ~ l

El. des JR8n gehoren, die durch den Punkt x
t , pf

und dnrch die eben erwahnten

&amp;lt;x&amp;gt;

r ~ l

Tangentialebenen der Mann, u^
= alf . .

., ur = ar bestimmt werden. Diese

&amp;lt;X)

r-1
Tangentialebenen bilden ihrerseits ein ebenes Biindel, denn sic gehen alle

durch die (2n r)-fach ausg. Tangentialebene der Mann. % = ak (k = 1, . . ., r).

Das bis jetzt Gesagte gilt, wenn un . . ., ur beliebige von einander unabh. Fkt.

sind. Bestimmen aber diese Fkt. eine r-gliedr. Fktgr., bestehen also Relationen von

der Form (1), so laBt sich noch mehr aussagen.
Fiihrt man namlich die inf. B. T. mit der char. Fkt. u

f (x t p] auf eine belie

bige Mann. uk (x, p }
= ck (k

= l
t
.. .,r) aus, so erhalt man die unendl. ben. Mann.:

uk ck+ (uit
uk c,:)dt

= (*i,...,r) f

deren Gl. wegen (1) auch so geschrieben werden konnen:

uk~ c/b~h w *(ci ^cr)9t = (* = !,- ..,).

Unsere inf. B. T. vertauscht somit die oor Mann. uk = Const, (k 1, . . ., r) unter

einander. Man erkennt sogar leicht, dafi iiberhaupt jede inf. B. T. mit einer char.

Fkt. von der Form
(,(*,,), . . ., r (*,p

dieselbe Eigenschaft besitzt. Aber schon die Tatsache, dafi die Schar der ocr Mann.

uk
= Const. (k = l, ...,r) bei den r inf. B. T. 1( ...

t
ur inv. bleibt, geniigt, um

Uj ,
. . ., ur als eine r-gliedr. Fktgr zu kennzeichnen.

Verschwinden die Ausdrucke (u^i^ (i, k = 1, . . .
, r) alle identisch, so haben wir

einen schon friiher betrachteten Fall, denn die Gl. uk = ck (k
=

1, . . ., r) bilden dann

bei beliebigen Werten der Konst. ck ein r-gliedr. Involsyst. (vgl. S. 603 ff., wo aller-

dings nur der Fall r == 2 behandelt ist, und S. 610). Ersetzen wir die damals be-

nutzten char. Str. der Gl. uk = ak durch ihre Projektionen auf den JRS n : xif |), , also

durch die char. Kurven derselben Gl., so ergibt sich folgendes: Die Mann. ^ = c, ,

...,ttr
= cr zerfallt in oo*

n ~ 2r
r-fach ausg. Mann., deren jede von char. Kurven

jeder der Gl. uk
= ck erzeugt ist, und jede dieser r-fach ausg. Mann, kann man sich

dadurch entstanden denken, dafi man durch einen Punkt der Mann. uk =*ck (k =!,...,r)

die hindurchg. char. Kurve der Gl. M
X
= c

t legt, durch alle Punkte dieser Kurve die

hindurchg. char. Kurven der Gl. w, = c, ,
durch alle Punkte der so entstandenen

zweifach ausg. Mann, die hindurchg. char. Kurven der Gl. ut
= C8 ,

usf.

Soph us Lie: Oesammelte Abhandlungen. Bd. III. 41
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In dem allgemeinen Falle, den wir hier betrachten, brauchen die r Ausdriicke

(u,, wt ), ..., (w,-,ur) nicht fur jedes i zu verschwinden. Denken wir uns daher die

inf. B. T. u
f
unendl. oft auf die Mann. uk ck (k = 1, . . ., r) ausgefuhrt, BO nimmt

diese im Allg. oo l versch. Lagen an, die zusammengenommen eine (2n r -f- 1)-

fach ausg. Mann, bilden. Die letztere Mann, erhalt man offenbar auch dadurch, daB
man durch jeden auf der Mann. uk ck (k

=
1, . . .,r) liegenden Punkt xf, pt

die

hindurchg. char. Kurve der Gl. u
f (x, p) = Mj(aJ, p) legt. Im Allg. werden daher die

oor Mann. uk= Const, (k = 1, . . ., r) von jeder inf. B. T. u
t
nnter einander vertauscht

und keine von ihnen ist von char. Kurven einer Gl. von der Form u, a
f
= er-

zeugt. Dafur stellt sich aber heraus, daB die in dem besonderen Falle gefundene
Konsiruktion r-fach ausgedehnter Mann., die von char. Str. erzeugt Bind, auch jetzt

noch anwendbar ist. Das wollen wir nunmehr zeigen.

Wir haben gesehen, daB die Schar der oor Mann. uk
= Const. (&=* 1, . . ., r)

jedem Punkte Xf, pf
von allg. Lage zwei ebene Biindel zuordnet, die vermoge (4)

zu einander reziprok sind, namlich erstens das Biindel der ex/&quot;
1

(2n l)-fach

ausg. Tangentialebenen ,
die die Mann. uk (x, p) = uk (x, p) (A;

=
1, ...,r) in dem

Punkte Xi*,pf besitzt, und zweitens das Biindel der cx)
r &quot;&quot; 1

char. Richt. derjenigen
00r ^ 1

El. des J?2n ,
d e durch den Punkt

xf, pf und durch diese oo
r ~ l

Tan-

gentialbenen bestimmt werden. Andererseits wissen wir, daB die r inf. B. T. ttj ,
. . . ,r

die oor Mann. uk
= Const.

(A:
=

1, ...,;) unter einander vertauschen. Demnach ist

klar, dafi bei jeder inf. B. T. uk die Punkte des J?, n so transformiert werden, daB

jeder Punkt 00*, pf von allg. Lage mil dem zugehorigen Biindel von &amp;lt;x/~* El. des

JB, n in einen unendl. ben. Punkt mit dem zugehorigen Biindel von ex/&quot;
1

El. des

Rt n iibergeht. Da nun bei der B. T. die Beziehung zwischen jedem El. des J22 n
und der zugehorigen char. Richtung erhalten bleibt, so geht gleichzeitig der Punkt

x
{ , pt

mit dem zugehorigen Biindel von ex/&quot;
1

char. Richt. in jenen unendl. ben.

Punkt mit dem zugehorigen Biindel von ex/&quot;
1

char. Richt. fiber. Denken wir uns

also die inf. B. T. uk unendlich oft auf den Punkt x
t , pf ausgefuhrt, so beschreibt

der Punkt die hindurchg. char. Kurve der Gl. uk (x,p) =*= uk (x
Q
, p), und die zu den

Punkten dieser Kur?e gehorigen Biindel von je (X)
1&quot;&quot; 1

char. Richt. werden unter

einander vertauscht.

Nuninehr sind wir soweit, daB wir die vorhin angekiindigte Konstruktion be-

griinden kdnnen.

Durch einen Punkt xf, p^ von allg. Lage legen wir die hindurchg char. Kurve C
der Gl. u^ (x,p) = u

t (x, pQ
) und durch jeden Punkt oc^p^ von C legen wir die

hindurchg. char. Kurre der Gl. u (x, p) = , (x, p). Wir erhalten so eine zweifach

ansg. Mann. Jf2 ,
die auch dadurch entsteht, daB die inf. B. T. tt

8 (x, p} unendlich

ofb auf die Kurve C ausgefiihrt wird. Demnach gehen durch jeden Punkt dieser M
z

zwei Kurven, deren Tangenten beide dem Biindel von ex/&quot;
1
char. Richt. angehoren,

das dem Punkte zugeordnet ist; daraus aber folgt, dafi in jedem Punkte der M$
alle Tangentialrichtungen an die Mt dem zugeordneten Biindel von oc

7 &quot; 1
char.

Richt angehoren. Legen wir jetzt durch jeden Punkt x- ,p- dieser 3fs
die hindurchg.

char. Kurve der Gl.
to, (x, p) = ut (x&quot;y p&quot;}

und fahren wir so fort, so gelangen wir

schlieBIich zu einer durch den Punkt x^p? gehenden r-fach ausg. Mann. Mr , die

so beschaffen ist, daB in jedem ihrer Punkte ihre oor-1 Tangentialrichtungen mit

dem Biindel von oo; ~
char. Richt. zusammenfallen

,
das dem Punkte zugeordnet

ist. Es leuchtet ein, daB diese Mr bei jeder inf. B. T. ut (x, p) (k
=

1, . . ., r), ja

sogar bei jeder inf. B. T. a(t*lf . . ., ur) invariant bleibt. Ist daher xf, p^ ein be-

liebiger Punkt der Mr , so liegt die durch diesen Punkt gehende char. Kurve der Gl.

&(Ui (x, p), . . ., ur (x, p))
=

Sl(Ul (x, p\ . . ., uf (x, p ))

etets in ihrer ganzen Ausdehnung auf der Mr . Daher wird die Mf auch dadurch

erhalten, daB man durch den Punkt die char. Kurven aller dieser Gl. legt.
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Zu der ursprunglich gegebenen Zerlegung des Rin in ex/ 3f2n _ r : w
t
= Const,

. . ., ur
= Const gehort daher noch eine zweite in x^

2 &quot;~ r M
t
. :

y,
= Const, . . .,

v8w _ r
= Const. Hier sind die Funktionen r

t ,
. .

._,
v2n _ ;

. von einander unabh. und

bleiben samtlich bei den r inf B. T. u, ,
. .., t*

;
. inv., d. h. sie sind unabh. Los. der

r unabh. Gl.

(5) ( u
,/&quot;&amp;gt;

=
, (vv /) ^ 0.

Die Gl. (6) bilden infolgedessen ein r-gliedriges vollstandiges System.

Diese Eigenschaft der Gl. (o), ein r-gliedr. vollst. Syst. zn bilden, ist fur die

r-gliedr. Funktionengruppen charakteristisch. Bestimraen namlich uit ..., u
t
. keine

7--gliedr. Fktgr., ist also unter den Fkt. (u^uk} mindestens eine von u
l ,...^nr

unabh., so bleibt die Schar der oor Mann.
t
=- Const, . . ., ur

= Const, sicher nicht

bei alien r inf. B. T.
t , ..., ur inv. Demnach braucht nicht jedes El. des J2

lrt ,

das aus einem Punkte
.r,- , p^ und aus einer (2n l)-fach ausg. Tangentialebene

der hindurchg. Mann. uk (x, p) = uk (x&quot;, p
{}

) (fc=l, ...,r) besteht, bei jeder inf.

B. T. ,,..., ,.
in ein El. derselben Art iiberzugehen. Hieraus aber folgt, daB der

Punkt mit dein zugehorigen Bundel von 03
&quot; 1

char. Richt nicht bei jeder inf.

B. T. M
4 ,

. . .
,
ur in eine Figur derselben Art iiberzugehen braucht, daB also unsere

Konstruktion zu r-fach ausg. Mannigf. fiihrt, deren oo
~ *

Tangentialrichtungen in

einzelnen Punkten nicht mit den zugeordneten oo
~ l

char. Richt zusammenfallen,
also zu Mann., die nicht bei alien inf. B. T. w, , ..., \t.r inv. bleiben. Die Gl. (6)

besitren dann sicher nicht 2n r- unabh. Losungen.

Sind daher u^ . . .,M,. unabh. Fkt, so bilden die Gl. (5) dann und nur
dann ein r-gliedr. vollst. Syst., wenn i*

t ,
. . ., ur inBeziehungen von der

Form (1) stehen, also eine r-gliedr. Fktgr. bestimmen.
Bestehen keine Rel. von der Form (1), so rnofi man zu u

{ ,
. . ., n

t
. neue unabh.

Fkt. hinzufiigon, die unter den Ausdrucken (W,-MA.), ((w,-^)^.),
... in geeigneter Weise

auszuwahlen sind, und gelangt schlieBlich zu einem Syst. von Fkt. u
t ,

. . .
,
u r ,

u
f + 1 ,...,u- (r&amp;lt;*^2w), das eine s-gliedr. Fktgr. bestimrnt. Die Gl.(i A / )

=
(&amp;gt;

(k = 1, . . ., s) besitzen dann &quot;2n s unabh. Los., die zugleich die einzigen L8s. des

Systems (5) sind.

Bestehen Rel. von der Form (1), so haben -wir also zwei Zerlegungen des .R, H

in (x&amp;gt;

r M2n _ r
und in oo

2/t ~ r Mr . Durch jeden Punkt x
t\ p^ von allg. Lage geht

eine M2n _ r
und eine M

r ,
und zwar sind die oo

~ *

Tangentialricht. der M
r

die

char. Richt. der oo
r ~ l

El. des E2n j
die durch den Punkt .7

,-, ^ zusammen mit

den oo
~ *

(2n l)-fach ausg Tangentialebenen der J/Jn _ r
bestimmt sind. Die

Reziprozitat (4) ,
die in dem Punkte a*

? , p&quot;
die Beziehung zwischen den El. des

R% n und den zugehorigen char. Richt. darstellt, zeigt ohne weiteres, daB auch die

OO8rt ~ r ~ 1

Tangentialricht. der 3/j n _ }
.
in dem Punkte .r,, p(

nichts andres sind

als die char. Richt der El. des -R2M ,
die aus dem Punkte x&quot;, p&quot;

und den zu

gehorigen (2w l)-fach ausg. Tangentialebenen der Mf bestehen. Hieraus folgt,

daB jede M2n _ r
bei den inf. B. T. mit den charakt. Fkt r, ,

. . ., 2 ,,_,. inv. bleibt,

und daB Mn . . ., nr unabh. Los. der 2n / unabh. Gl.

sind. Das aber wiederum bedeutet, daB i\, . . ., vtn _ r
eine

(&quot;2n r)-gliedr. Fktgr.

bestimmen.

Zwischen den beiden Funktionengruppen Mn . . ., ur und v
l ,

. . ., ?j
g w _ r

besteht

nun ofFenbar ein vollstandiges Reziprozitatsverhaltnis. Jede Mr : v
i (ar, p) = Vj (a; ,

/&amp;gt;&quot;)

(j = 1, . . ., 2n ;) enthalt die durch den Punkt xfip* gehende char. Kurve jeder Gl.

uk (x, p) = uk (x,p
&amp;lt;&amp;gt;

} (k ^ 1, . . ., r) und liborhaupt jeder Gl. & (w, t
. . ., er)

= ft
(7*, ,

. . ., w,. ).
Andrerseits enthalt jede M2 M _ r

: uk (x, p) =- uk (a; , p } (k
= 1 ,...., r)
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die durch den Punkt a^, p? gehende char. Kurve jeder Gl. v- (x, p) = t&amp;gt;.

(; 1, ..., 2n r) und iiberhaupt jeder Gl. &(tJn . . ., , n _ r)
= & (Vi .

.&amp;gt;,v n _ r).

Wir sind damit zu der Reziprozitatstheorie gelangt, die in Lies Untersuchungen
tiber die Fanktionengruppen eine so grofie Rolle spielt. Es ist mit ziemlicher Sicher-

heit anzunehmen, dafi Lie darch solche frberlegungen ,
wie wir sie benutzt haben,

zu seiner Reziprozitatstheorie gelangt ist. Jedenfalls scheint er den Satz o, S. 36

auf solche Weise gefunden zu haben, wahrend er den einfachen Beweis dieses Satzes,
den er auf S. 37 gibt, vermutlich erst nachtraglich bemerkt hat. Dafur spricht na-

mentlich die Anm. 1 auf S. 36, in der er sagt, dafi ihn Mannigfaltigkeitsbetrachtungen
auf diese Theorie, also insbesondere auf den Satz 3 gefuhrt haben. Da sich die

reziproke Beziehung zwischen den beiden Funktionengruppen auf Grund dieses Satzes

so aufierordentlich einfach beschreiben lafit jede der beiden Gruppen besteht ja
aus alien Funktionen, die mit alien Funktionen der andern in Involution liegen ,

so hat er die Mannigfaltigkeitsbetrachtungen, die nicht so einfach darstellbar sind,

ganz unterdruckt.

DaB die Mannigfaltigkeitsbetrachtungen, von denen Lie in der Anm. 1 auf

S. 36 spricht, im wesentlichen die hier auseinandergesetzten sind, geht noch aus

einem andern Umstande hervor. In der Anm* 2 auf S. 38 sagt Lie, dafi seine Re

ziprozitatstheorie der Funktionengruppen in gewissem Sinne die Poncelet-
Gergonnesche umfafit. 1

) Diese Aufierung ware gar nicht zu verstehen, wenn sie

sich nicht auf die Reziprozitat (4) bezoge, die in jedem Punkte des R% n auftritt

und ana der die Reziprozitat zwischen den Mann. M
2 n _ r

und Mr abgeleitet werden

kann. Das nin gewissem Sinne&quot; bezieht sich dabei vielleicht auch mit darauf, dafi

(4) ein besonderer Fall der Poncelet-Gergonneschen Reziprozitat ist.

Mit ein paar Worten wollen wir schliefilich noch auf die Bedeutung eingehen,
die die ausgezeichneten Funktionen (S. 35, 39 ff.) bei unseren Mannigfaltigkeits

betrachtungen gewinnen.
Durch jeden Punkt einer M^ n _ r legen wir die hindurchg. Mr

und erhalten

eine Mann., die auch dadurch entsteht, dafi auf die M% n _ r
alle inf. B.T. A(ttlt

. . .
,
uf)

unendlich oft ausgefiihrt werden. Demnach ist die neue Mann, die kleinste durch

M} n _ r gehende Mann., die sowohl von Mann. M
r

als von Mann. M^ n _ r erzeugt

ist, sie ergibt sich also auch, wenn man duOn jeden Punkt einer auf ihr liegendenM
f

die hindurchgehende M^ n _ r legt. Ist m die Dimension der Mann., die eine

Mr und eine M^ n _ r gemein haben, wenn sie beide durch denselben Punkt des

J22n gehen, ist also 2n m die Anzahl der von einander unabh. unter den Fkt.

Uj, . . ., ur , t&amp;gt;j,

. . ., V8n _ r ,
so hat die neue Mann, die Dimension 2n m. Der l?2n

wird auf diese Weise in oom M9n __ ni
: ^= Const, . . ., Uin

= Const, zerlegt, die

kleinsten Mann., die sowohl bei den inf. Trf. wn . . ., ur als bei den inf. Trf. t)tl . . .,

vJn-r ^nv ^leiben - Mithin sind Ult ..., Um unabh. gemeinsame LOsungen der Gl.

(5) und (6). Da unter diesen 2n Gl. gerade 2w m von einander unabh. vorhanden

sind, so bilden sie zusammen ein (2 n n)-gliedr. vollst. Syst.

Es leuchtet ein, dafi V
l ,

. . .
, Um ausgezeichnete Fkt. unsrer beiden Funktionengr.

sind
,
und dafi sie die reziproke Fktgr. zu der (2 n m)-gliedr. Fktgr. bestimmen,

die durch Zusammenfassung der beiden Fktgr. ulf
. . .

,
*
r
und v

lt ...
1
van _ t

entsteht.

S. 36, Z. 21. In dem Begriffe des vollst. Syst. liegt fur Lie zugleich die Un-

abhangigkeit der Gl. des Systems. Das ist auch im Folgenden zu beachten.

1) Auch in einem Briefe an A. Mayer vom 10. 12. 1872 sagt Lie, nachdem
er gezeigt hat, dafi zu jeder Funktionengruppe eine andre so gehort, dafi beide in

einem vollstandigen reziproken Verhaltnisse stehen: nUnter diese Reziprozitat sub-

sumiert sich die gew6hnliohe polare Reziprozitat. Dies steht auch im Zusammen-

hange mit der Krummungstheorie im En .
u Was er mit der letzten Bemerkung ge-

meint hat, ist allerdings noch weniger deutlich.
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S. 36, Z. 76 v. u. Clebsch, Abh. IV.

S. 36, Z. 1 v. u.; 37, Z. 16-13 v. u. A. Mayer, Abh. II. Bour, Abh. II, S. 169

bis 172. Mayer sagt a. a. 0. S. 88, die Kriterien, zu denen Bour gelangt, seien

unvollstandig und daher einer Revision bedfirftig. In der Tat ist zuzugeben, dafi

Bour seine Kriterien nicht mit der notigen Scharfe ausgesprochen hat, denn er laBt

die von Mayer a. a. 0. S. 91, Z. 10 1 v. u. erwahnte Moglichkeit aufier acht. Ihm,

wie es Lie tut, vorzuwerfen, dafi er sich geirrt habe, scheint jedoch nicht ge-

rechtfertigt.

S. 37, Z. 128 v. u. Jacob i, Abh. VI, Crelle 60, S. 3942, Werke V, S. 4446.
S. 38, 9 7 v. u. Die in Klammern gtehende Bemerkung hat L i e in der Neu-

bearbeitung der Abh. weggelassen (s. Math. Ann. Bd. VIII, S. 262; d. Ausg. Bd. IV,

Abh. f, 2. Abschn., 10, Nr. 23. Was er damit vermutlich geraeint hat, habe ich

vorhin auseinandergesetzt.
S. 41, Z. 86 v. u. Vgl. S. 9, Satz 3; S. 13, Z. 1113, Z. 2 v. u.; S. 17, Z. 1324.
S. 43, Z. 179 v. u. Es mufite noch bewiesen werden, dafi zwischen un u,,

v
lt . . ., ^2n _ r

keine Relation besteht; der Beweis gestaltet sich ebenso wie der anf

Z. 92 v. u. gefuhrte.

S. 48, Z. 46. Aus Satz 9, S. 46 folgt ja iiberdies, dafi P
q + 1

von den ubrigen

Funktionen unabhangig ist.

S. 49, Z. 110. Bour, Abh. II, S. 167:

,,Cela pose, j ai demontre le theoreme suivant 1

):

Theoreme. Si Ton a trouve 2k fonctione des variables p t
et q i

(k etant un nombre plus petit que n ou au plus egal a n), a
t , a,, . . ., ak ,

6
t , &,, . . ., bk telles qu en faisant avec Poisson

dbj daf dbj das . . dbi da* dbj d&amp;lt;i
i

(h. a.) = = ~ - -U ... -4- - -
,

on ait, pour deux indices i et j quelconques de 1 a fc,

si, de plus, la quantite ITpeut s exprimer au moyen de ces 2k fonctions
seulement (restriction inutile lorsque k eat egal a n); les nouvelles

variables, a,, 6,, satisfont a des equations differentielles de la forme

canonique (1), a savoir:

da, dH db, _dH u

dt db, dt da,

Schon in dem auf S. 688 ff. angefiihrten Briefe an A. Mayer verweist Lie

(B. S. 690) auf diese Stelle.

FQr den Fall fc = n, der hier allein in Betracht kommt, sagt der Boursche
Satz in Wahrheit zunachst nur aus, dafi immer, wenn Xn . . ., Xn , P,, . . ., Pn eine

2n-gliedrige kanonische Gruppe im Sinne von Lie bilden, die 01.

a;/ X
t (x, p), p,

= Pi (x, p) d = i, ...,)

eine Transformation darstellen, bei der jedes kanonische System

^^i^fVrt *?&amp;gt; =
dt dp, dt

in das kanonische System

dt
~

()p, ~dt
~

dx,
Qbergeht.

1) BMemoires des Savants etrangers, t. XIV, p. 808 U
,
namlich in der Abh.:

Memoire BUT Tintegration des equations differentielles de la mecanique analytique,

a. a. 0. 8. 792812 (1856).
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Es ist bezeichnend fur Lie, dafi er aua dean B o u r schen Satze ohne weiteres

den Satz des Textes herauslas und an den Leser die wirklich starke Zumutung
stellte, das anch zu tun. Als nun A. Mayer in eineni Briefe vom 22. 4. 1873 her-

vorhob, dafi ihm das gar nicht verstandlich sei, antwortete Lie Ende April: wDie

Boursche Arbeit sah ich in Gottingen. ^ Ich fand, daB der Satz von ihm, den Sie

zitieren, im genausten Zusammenhange stand mit eineui Satz iiber Beriihrungs-

Transformationen, den ich schon damals kannte. Der Zusaminenhang, heute sage ich

nicht mehr darfiber, beruht auf einer Bemerkung von Jacobi, dafi namlich die Be-

stimmung der allgemeinsten Transformation eines kanonischen Systems gewissermafien
auf die Bestimmung der allgemeinsten Beriihrungs-Transformation hinauskommt.&quot;

,,Mein Bourscher Satz kann besser so ausgesprochen werden: f Sind X
l

. . . Xn
P

t
. . . Pn Funktionen von x

l
...xn p l ...pn , die eine kanonische Gruppe

bilden, so gibt es immer eine solche Funktion Z von z x
v

. . . xn pl
. . . pn)

da6 *=Z, Xi -Xt , Pi -Pi
eine Beruhrungs-Transformatiou in meinem alten Sinne definieren. &quot;

nBeschranke ich mich auf Funktionen von x
l

. . . x
fl p l

. . . pn ,
so komint offen-

bar die Gleichung z = Z gar nicht in Betracht.&quot;

Lie denkt hier vermutlich an die Entwicklungen von Jacobi in Abh. VI,

5259, Crelle Bd. 60, S. 107 139, Werke V, S. 114147, und an Abh. VII,

Dynamik, 1. Ausg., S. 446452, Werke V, S. 369376. Den eigentlichen Grund,
auf dem der Zusammenhang des B our schen Satzes mit dem des Textes beruht, hat

Lie erst 1877 in Abh. XX d. Bdes., S. 295 f. auseinandergesetzt.

S. 49, Z. 63 v. u. Lie denkt selbstverstandlich nicht an die Moglichkeit,
dafi diese Gl. bei besonderer Beschaffenheit der i unktionen gar keine Transformation

darstellen, weil sie iiberhaupt durch kein Wertsystem #,, pit a?/, pt befriedigt werden.

In diesem Falle gibt es allerdings keine B. T. in den x, p, die die kanonische Form

X,-, P,- in die Form X/, P/ iiberfiihrt, dagegen bleibt die tjberfuhrbarkeit der einen

Gruppe in die andre bestehen. Man beachte, uin das einzusehen, nur, dafi X
t A

t ,

P
i

S
i (i
= 1, . . ., ri) bei beliebiger Wahl der Konstanten A^ B; stets eine kano

nische Form der Gruppe X,-, Pt
-

(
= 1, . . ., w) bilden. Die Konatanten A

i,Bi
kann

man immer so wahlen, dafi die Gl. X/-= X, Aj, P/== P, B
i
eine Transformation

darstellen, und diese leistet die verlangte ftberfiihrung.

S. 50, Z. G 8. Das ist ausgefuhrt in den Math. Ann. Bd. VIII, S. 262266
(d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. II, 14, Nr . 30, 31).

S. 50, Z. 16 v. u. Nach Satz 6, S. 40 besteht zwischen wn . . ., u lt
,

t&amp;gt;lf . . ., v2n
keine Relation.

S. 50, Z. 9 v. u. Die 2n Q unabh. L6s. dieses Syst. sind F^ . . ., Fr _
v\i

- - vsn-r un&amp;lt;^ e8 ^^ nur r ^ unabh. Los., die Fkt. von u
lf

. . ., ur
allem

sind, namlich Flt . . ., Fr _ ()
. Ist daher U eine Fkt. von wn . . ., ur allein, so sind

die p Diffgl. ( 1 C/&quot;)

= 0, . . ., (u CT)
= in den Ver. n . . ., ur von einander un-

abhangig.
S. 51, Z. 3. Das n bekanntlich&quot; bedeutet hier: wwie wir friiher gesehen haben u

.

So noch 6fter.

S. 51, Z. 10, 9 v. u. Es folgt das auch schon daraus, daS jedes Involutions-

system eine Grtippe bildet, die in ihrer Polargruppe enthalten ist. Fur ein r-glied-

riges Involutionssystem ist also r&amp;lt;2n r; d. h. r&amp;lt;.

S. 63, Z. 59. Vgl. Math. Ann. VIII, S. 268f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. II,

15, Nr. 33).

S. 53, Z. 4 1 7. u. Diese Anm. hat Lie in der neuen Bearbeitung Math. Ann.

VIII, S. 268 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 15, Nr. 32 f.) unterdruckt. Was er damit

gemeint hat, kann man nur erraten. Uber den Zusammenhang zwischen der Theorie

1) Er war im September 1872 in G0ttingen, bevor er Klein in Erlangen be-

suchte. A. d. H.
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der Funktionengruppen und der der Pfaffschen Ausdriicke auBert sich Lie, freilich

nur sehr kurz, in den Leipz. Ber. von 1896, S. 411 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV,
Teil II), doch lafit sich aus dem dort Gesagten nichts unmittelbar auf den vor-

liegenden Fall Passendes entnehmen.

S. 64, Z. 16. Vgl. S. 25, Nr. 1. Eigentlich muaaen alle Losungen des vollst.

Syst. [g&amp;gt; t F] = 0, . . .
, [qpn _ k

J&amp;lt;

&quot;]

= in den Ver. z, x^ pf
beatimmt werden, denn

die liefern gleich willk. Konst. gesetzt die char. Mann, des Invsyst. qp,
= Const.

;
hat

man aber die, so kann man eine vollst. Los. des Invsyst. aufstellen, und aus dieser

gewinnt man k -f 1 unabhang. Fkt. der t, rr, p, die paarweise und mit cp l ,
. . ., qpn _ k

in Inv. liegen, womit die Jntegr. des Invsyst. geleistet ist Nun aber besitzt jenes vollst.

Syst n + k unabh. von z freie Los., namlich die Los. des vollst, Syst. (qp t F) = 0, . . .
,

(qpM _ A .F)
= in den o*

t , pt \ hat man diese gefunden, so ergibt sich nach S. 105f.

und S. 123 125 durch Quadratur eine Lfts., die z enthalt.

Sind qpn ..., &amp;lt;p lt _ k homogen von nullter 0. in den ;;, so fallt auch diese

Quadr. weg, denn dann hat das vollst. Syst. [cp 1 F] = 0, . . .
, [rpn _ k F] = die

Losung z.

S. 64, Z. 1012. Diese Aufgabe ist also nach Z. 1 6 gleichbedeutend mit

der, alle Los. des vollst. Syst. (_Fl9?)
=

0, . . ., (Fy &amp;lt;p)

zu finden.

S. 54, Z. 1814 v. u., S. 66, Satz 1. Spater hat Lie erkannt, daB es nicht

notig ist, die ausgez. Fkt. zu bestimmen, daB also die dazu erforderlichen Integrationaop.

erspart werden konnen. Vgl. hier Abh. XVIII, S. 273276.
S. 64, Z. 9 8 v. u. Von dem vollst, Syst. (F^) = (i

: =
1, . . ., q -f jt) fehlen

namlich noch 2n 2g r ^ Los., und die sind zusammen init F
x ,

. . .
,
F +

gerade die 2 n 2 q r fehlenden Los. des vollst. Syst. (Ft qp)
=

0, . . .
, (F&amp;lt;2 qp)

= 0.

S. 65, Z. 1519. Hier ist es nicht so, daB die fehlenden Los. des vollst. Syst,

(Fl (f)
= 0, . . ., (Fm + j qp)

= zusaimnen mit Fm + l
die fehlenden Los. des Syst.

(l/
T

1 qp)
=

0, ..., (jFni &amp;lt;jp)

= sind. Dagegen ist uninittelbar klar, daB die Integration
des Involsyst. Fv

= Const., . . ., FM + 1
= Const, die des kleineren F

v
= Const., . . .,

Fm = Const, nach sich zieht.

S. 56, Z. 1719. Unter der r alten Methode&quot; versteht Lie hier und im Fol-

genden (S. 67 61) seine eigene Erweiterung der Cauchyschen Methode. Man er-

kennt das aus der Umarbeitung der vorliegenden Entwicklung Math. Ann. Bd. VIII,

S. 275280 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. IT, 17, 18, Nr. 3840).
S. 57, Z. 11. Die Ungleichheit 2w 2v 2q ~ Vm &amp;gt; laBt sich schreiben:

2n q (2 v -f m -f- q) &amp;gt; m
,

d. h. die Zahl der fehlenden Lfis. des vollst. Syst. (Fj f) = 0, . . ., (Fg f) ist
^&amp;gt;

m.

S. 68, Z. 16, 16 v. u. In den Math. Ann. Bd. VIII, S. 277 (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. I, 17, Nr. 39) sagt Lie: nnach der von mir verbesserten Jacob ischen Me
thode.&quot; Vgl. dazu hier Abh. X, S. 120125.

S. 59, Z.I und 18. Den Fall 2v-f m = 2 bespricht Lie in den Math. Ann.
a. a. 0.

S. 59, Z. 1215. Es ist ja 2w (2 v -f m -f 1)
= m -f- 1. Vgl. S. 53.

S. 62, Z. 11 v. u. 63, Z. 12. Vgl. Math. -Ann. VIII, S. 300 f. (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. I, 26, Nr. 53).

Zu Abhandlung VIII, S. 6495.
In einem Briefe datiert: n Chra. Freitag Januar 73&quot; schreibt Lie an A.Mayer:

,,Wenn ich nicht sehr irre, mache ich eben eine auBerst wichtige Entdeckung hin-

sichtlich Gleichungen f(z x
l

. . . xn pl
. . . pn]

=
,
welche die unbekannte Funktion

selbst enthalten&quot;. Da der 31. Jan. 1873, an dem die Note zu Abh. VI (S. 30) ein-

gereicht ist, ein Freitag war, so ist hierdurch der Tag festgestellt, an dem Lie den
ersten Einblick in die Theorien von Abh. VIII gewann. Es dauerte freilich einige
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Zeit, bis er seiner Sache ganz sicher wurde. Lange Briefe an Mayer, einer vom
3. 2., einer vom 13. 2. mit einer Nachschrift Tom 14. 2, endlich noch einer aus dem
Marz, enthalten Mitteilungen uber die neue Theorie und zeigen, dafi Lie allerhand

Schwierigkeiten iiberwinden mufite, bevor er Alles vollstandig beherrschte.

Ausgearbeitet ist Abh. VIII anscheinend im Marz 1873 (vgl. S. 638). In einem
um den 7. 10. April 1873 geschriebenen Briefe von Lie an A. Mayer heifit ear

n lch werde auf Ihre verschiedenen Bemerkungen Antwort geben, ferner ein paar
Worte iiber meine letzte Abhandiung, die Sie eben empfangen haben, machen, end
lich auch iiber die nachste Abhandlung, die hoffentlich in 8 10 Tagen gedruckt

vorliegen wird&quot;, und weiter: n Sie werden es bemerken, da8 meine erste Abhand

lung und noch mehr die zweite leichtsinnig in den Detaillen redigiert ist. Ich be-

trachte in der Tat dieselben wesentlich als eine Korrektur&quot;. nUm das Wesen meiner

Untersuchungen richtig beurteilen zu konnen, muB man festhalten, dafi ich den Ver-

einfachungen in der Integration nur ein sekundares Interesse beilege. Das Haupt-
interesse liegt in meiner Invariantentheorie. Dies tritt klarer in der zweiten Arbeit

hervor.&quot; Endlich schreibt Lie gegen Ende April 1873 in einem Briefe, aus dem
schon auf 8. 646 eine Stelle angefuhrt ist: n Es geht langsam mit dem Drucke mei
ner zweiten Note. Heute lese ich letzte Korrektur und dann schicke ich sie mog-
lichst bald.&quot; nln meiner Abhandlung, die eben gedruckt ist, betrachte ich eigent-
lich Beruhrungtransformationen der. allgemeinsten Form:

Da ich indes die Mannigfaltigkeit z x
l
...xn ^ l

nach Jacobi - Imschenetzkys
Vorgang durch die Mannigfaltigkeit xl

. . . xn _ l
xn ersetze, BO erhalte ich nur Funk-

tionen von x
l

. . . xn p^ . . . pn ,
und zwar nur homogene Funktionen. Jene allgemei-

nen B. T. nehmen nun eine noch mehr partikulare Form

x;=xt , P/-P,.
Hier sind X

{
und P

{ homogene Funktionen bzw. von nullter und erster Dimension.

Solche Transformationen uberfuhren homogene Funktionen in ebensolche von der-

selben Dimension.&quot;

In der Tat hat A. Mayer schon am 7. 5. 1873 einen Abdruck von Abh. VIII

erhalten.

Im Bull. d. Sc. math, findet sich an derselben Stelle wie fui Abh. VII (vgl.

S. 638) auch eine solche Inhaltsangabe von Abh. VIII. In umgearbeiteter Fassung
bildet die Arbeit einen Teil der Abh. Math. Ann. VIII, s. da S. 286300 (d. Auag.
Bd. IV, Abh. I, Abechn. Ill, 2126).

S. 64, Z. 5, 4 v. u. Imschenetzky Abh. I.

S. 64, Z. 16. Eigentlich miifite es heifien:

..... - ..... -i
S. 64, S. 31 v. u. Vgl. hier Abh. XIX, S. 287-293.
S. 66, Z. 15. Vgl. Abh. IX., S. 116-119.

S. 66, Z. 6, 10. Wegen der Klammerausdriicke vgl. die Anm. zu S. 29 auf S. 637.

S. 66, Z. 11. Vgl. die Anm. zu S. 36, Z. 21 auf S. 644.

S. 67, Kor. 1 u. 2. Eigentlich miiBte es heifien: n so kann man 2n 1 unabh.

Ld*s. F von (HF) = so wahlen
,
dafi sie alle ausgenommen eine (H selbst) von

nullter Dimension sind.&quot;

S. 68, Z. 10 v. u. Ware hier K von h frei, oder h von alien p frei, so ware

die Behauptung schon bewiesen, also kann man an nehmen, dafi Kh =%=Q und dafi

h nicht von alien p frei ist.

S. 73, Z. 35. Vgl. S. 36, Satz 3.

8. 73, Z. 6f. Vgl. S. 66.

S. 74, Nr. 5. Vgl. die in Abh. II, S. 510 entwickelte Methode.
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J TT J TTT
j^-

S. 76, Z. 1820. Ware -= = 0, BO miiBte -= 4= sein und also -. - = 0,
dpn . l

dxn
^

dpn

dann aber Helen beide Gruppen zusauimen.
ijt

S. 80, Z. 131 v. u. Man beachte, dafi bei den horn. B.T. die Gl. Zpi
=

wegen S. 66, Z. 8f. ihre Form behalt.
d Pi

S. 81, Z. 6f. Den einfachen Beweis, den Lie Math. Ann. VIII, S. 288 f. (d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I, Abschn. Ill, 22, Nr. 45) gibt, hat er erst spater gefunden. Zum
ersten Male kommt dieser Beweis in einem Briefe vor, den A.Mayer am 8. 11. 1873

erhalten hat.

S. 81, Z. 5 1 v. u. Da es Involutionssyst. mit mehr als n Gliedern nicht gibt,
BO ist nach der Bezeichnung in diesen Satzen : m -^- q == n

,
m -}- 2q = n

-\- }, also :

m =-= n 1.

S. 83, Z. 13. Hier iat m -j- q = n 1, m -f 2q = n, also m n 2.

S. 83, Z. 14 T. u. Darin liegt (vgl. S. 644), dafi die Gl. von einander unabh. Bind.

S. 87, Z. 9 12. Verschwinden alle fk ,
so ist n notwendig =}=0, und man fin-

det N ohne Integr.
S. 92, Z. 1116. Hier besteht dasselbe Bedenken wie auf S. 49 (vgl. die Anm.

dazu, S. 646). Nun gibt es aber horn. B. T., die jedes Wertsystem #
t , pt-, wo nicht

alle p? verschwinden, in jedee andere uberfuhren, z. B. in das Wertsystem x
i
=

(i
-. 1, . . ., n), ^ = 1, pi== (* = 2, . . ., n). Eine solche horn. B. T. ist ja z B.:

2...K

Hierin liegt, dafi imnier, wenn X1} ..., X
8 + m , Pj, ..., P eine kanonische horn.

Fktgr. ist, auch:

k

*\ p ~_I p p Lp

eine kan. Form derselben Gruppe ist, bei beliebigen Werten der Konstanten A
if B

(Bl =^ 0). Ebenso ist fur die kanonische horn. Fktgr. X, , . . .
,
X

?
, Pt ,

. . .
,

immer:

,,__?!_,.__ ,p
9
__5_j,

5+
p ;_5*&amp;gt; 4 .,...

q + m -Bq + m

*,+

*t+m
eine neue kanonische Form. Hieraus geht hervor, dafi man die Fkt. X,, P,, X/, P/
stets so wahlen kann, dafi die Gl. S. 92, 2. 14 durch zwei Wertsysteme x

if pi
und

x
t Pi befriedigt werden und somit wirklich eine Trf. darstellen.

S. 93, Z. 68. Hier Abh. XIX, S. 287293.
S. 93, Z. 7 6 v. u., 8. 94, Z. 8f. Die Bestimmung der ausgez. Fkt. ist nicht

notig; vgl. Abh. XVIII, S. 280284.
S. 93, Z. 2, 1 v. u. Ein m-gliedr. Involsyst., das einer horn. Gruppe angehort,

besteht ja entweder aus lauter Funktionen nullter 0. oder es enthalt ein (m 1)-

gliedriges Involsyst. dieser Art
S. 93, Z. 4,3 v. u., 94, Z. 14. Man bildet das (q+ tn)-gliedr. voUst. System :

if) &amp;lt;&amp;gt;t
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init q -j- r bekannten und 2n (q -j- w) (q -f- r) unbek. Los. Hat man eine Los.

^2 + MI
durch eme Op. 2n 2&amp;lt;7

m r gefanden, so fugt man die Gl. (N + m f) =
hinzu und sucht eine Los. durch eine Op. 2n 2g m r 2 usw. Dabei ist

nach S. 46, Satz 10 die Differenz (q -f r) (3 -f HI)
= r m und also auch die

Summe r-\-m gerade. Durch n q ^(m-\-r) Schritte, deren letzter eine Op. 2

erfordert, gelangt man also zu einem vollst. Syst.

(#,/) = 0, ..., (iv rt__,/ _ 1 ,/ )
= o, (#/) = o,

dessen ;&amp;lt; -f (r w) Los. die bekannten Fkt: JV, ,
. . . ,

Nn _ i
(r_ n&amp;lt;)_j, fi&quot;, /!,...,

V-m 8m&- Damit ist das Involsyst: A\ = Const, . . ., Nn _ \
^ r_ m^_ 1

= Const,
H = Const, und also auch das vorgelegte erledigt

S. 94, Z. 6f. Eigentlich miiBte es heiBen: wnoch m ausgez. Fkt, samtlich von
nullter Dim.&quot;

S. 94, Z. 5 v. u. Man beachte, daB auch hier r -f- m gerade ist Zur Bestim-

mung von N
tj + m + fi

ist eine Op. 2n 2q r m (2ft 1) erforderlich, und das

wird eine Op 1, wenn 2 it = 2 n 2 q r m Oder q -f- m -\- p = n ^(r m).
Von dem Syst,

sind dann die n q -f r i = n -}- 5 Los. JV
t ,

. . ., -ZVn _ , ^ ,
. . ., h

r _ m ,
d. h.

alle Los. bekannt, also ist auch das Syst. JV^
= Const, . . ., j^ = Const, integriert

(vgl. S. 54).

S. 94, Z. 2 v. u. 95, Z. 4. Nach den Bezeichnungen von S. 56 ist 2 j; -f- m = r.

Im Falle A tritt daher die Vereinfachung ein, daB statt der Op. m, m 1, ..., 1

die Op. m 1, m 2, . . ., 2, 1, 1 erforderlich sind, sonst andert sich nichts. Im
Falle B treten an Stelle der fruher erforderlichen Op. 2n 2g r w, 2n 2q

r m 2, ... die folgenden: 2w 2q r m 1, 2 2q r m 3, ....

Eine Vereinfachung ergibt sich daher nur dann nicht, wenn 2n 2 q r m =
oder q-{-m = 2n q r ist. Da die Zahl q -j- m der ausgez. Fkt. &amp;lt; n ist, so tritt

dieser Fall nur ein, wenn q-+-r^n ist, und zwar hat dann nach S. 53 die Zahl

der ausgez. Fkt. ihren Maxirnumswert
S. 95, Z. 5 10. Von diesen Abhandlungen ist nur ein Teil geschrieben wor-

den. Vermutlich ist Abh. XVI das, was von der ersten angekiindigten Abh. wirklich

ausgefuhrt worden ist. Von den ubrigen Abh. liegen drei vor, namlich hier Nr. XI,
XXI und XIX.

S. 95, Z. 2, 1 v. u. Diese findet man Math. Ann. VIII, S. 301 f. (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. I, Abschn. Ill, 26, Nr. 54).

Zu Abhandlnng IX, S. 96119.
In dem schon auf S. 646 erwahnten Briefe von Ende April 1873 schreibt Lie:

,,Es wird inir wahrscheinlicherweise notwendig, eine eigene Arbeit iiber Be-

ruhrungstransformationen an und fur sich zu machen. Wenn es mir nur gelingen

konnte, Alles algebraisch zu entwickeln; aber daruber habe ich wenig Hoffnung.
Jedenfalls wird Alles dadurch viel umstandlicher, indem ich verschiedene Spezial-
falle behandeln iniiBte. Im ubrigen habe ich die Idee, daB durch Zugrundelegung
des Pfaffschen Problems Alles auch algebraisch sich einfach und gleichzeitig mit
einmal allgemein giiltig machen lafit&quot;. Der darauf folgende Brief vom 3. 6. 1873

enthalt auch wirklich schon eine vorlaufige Darstellung der Entwicklungen von
S. 98 104. Ein zweiter Brief, der so beginnt: nlch werde hoffentiich ziemlich bald

(doch erst im Anfange Juni) Ihnen eine kleine Arbeit schicken, die etwa: Analy-
tische Theorie der Beriihrungstransformationen heiBen

soil&quot;, bringt den

wesentlichsten Inhalt von S. 104119.
Anfang Juni schreibt Lie: nDie analytische Redaktion meiner Arbeit iiber

Beriihrungstransformationen hat mir schreckliche Miihe gemacht. Freilich habe ich
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dabei neue Sachen gefunden. Diese Abhandlung ist druckfertig, aber es wird leider

etwas mit dem Drucke dauern* und in dem niichsten Briefe, wohl von Ende Juni :

nMit dem Drucke in unserer Akademie geht es schandlich schlecht. Ich lasso daher,

um ein bifichen Druck fiir die Zukunft auszuiiben, meine Arbeit iiber Berfihrungs-
transformationen auf cigene Kosten drucken.&quot; rDa ich selbst meine Arbeit drucken

lasse, so kann es nicht lange dauern, ehe Sie es erhalten. u

Auch von Abh. IX enthalt das Bulletin an der auf S. 638 angefiihrten Stelle

eine Inhaltsangabe. In umgearbeiteter Fassung bildet die Abh. einen Toil der

Arbeit in den Math. Ann. VIII, namlich S. 218-239 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

Abschn. I, 15).
S. 96, Z. 14 v. u. Lie denkt dabei an dessen Ausdehnungslehren von 1844

und 1862, s. Grafimanns ges. math. u. physik. Werke Bd. I
t
und I,.

S. 96, Z. 12. Vgl. L. Euleri, Opera omnia, ser. I, vol. 13: Institutiones calculi

integralis vol. Ill, Leipzig 1914, Vorwort S. X.

S. 96, Z. 13. Vgl. die auf S. 630, Z. 28 ff. angefuhrten Stellen bei Jacobi.

S. 90, Z. 63 v. u. Vgl. die Abh. nt)ber Komplexe&quot;, Math. Ann. V, 1872

(d. Ausg. Bd. II, Abh. 1^.

S. 97, Z. 10 1 v. u. Vgl. die eben angefuhrte Abh. Abschn. I, 5, Math. Ann.

V, S. 168. Ferner hier Abh. IV, S. 18, VTI, S. 35 Anm.
S. 98, Z. If. Z. B. kann ja, wenn z eine Pkt. von x

l ,
. . .

,
xn ist, die Trf.

mehrere Relationen zwischcn 2
, a?/, . ..,#,j liefern, so daB dann p v \ . ..,j) ;l

ihre

Bedeutung als Ableitungen von z nach a;/, . . .
,
x

t
verlieren.

S. 98, Z. 14 u. 11 v. u. Bisher hatte Lie fnr diese Ausdriicke die Abkiirzungen

[&F] und (&F) benutzt. Ab und zu fallt er auch spater wieder in die alte Ge-

wohnheit zurtick; ich habe aber in deiu vorliegenden Bande von hier ab alle For-

meln mit der neuen Bezeichnung in Einklang gebracht.
S. 98, Z. 4 v. u. Clebsch Abh. Ill, vgl. besonders S. 150, Theorem 2. Clebsch

setzt dabei voraus, daB die Deteriuinante der Ausdriicke:

ax,. dxk*
~~Sxjt~7fi

nicht identisch verschwindet. Ist E der rationale Ausdruck, dessen Quadrat gleich
der Det. der aik ist, und setzt man:

-p

ik ik

Clebsch, der hierfiir (qp) und [cp%] schreibt, stellt iibrigens die folgenden Gl. auf:

wo *
t k
= fiir i 4= k und = 1 fur i = k.

DaB die von Clebsch gemachte, von Lie nicht erwahnte Voraussetzung fur

den vorliegenden Fall unwesentlich ist, zeigt Lie Math. Ann. VIII, S. 246 248

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. I, 8, Nr. 19, 20).

S. 99, Z. 913. Vgl. die auf S. 592 angefuhrte Briefstelle voin Marz 1873.

S. 99, Z. 16- 11 v. u. Vgl. Jacobi, Abh. VI, 67 u. 69, Crelle Bd. 60, S. 121ff.

130ff., Werke V, S. 128ff., 138ff. Clebsch Abh. II, Crelle 60, S. 196198. Aus
der Voraussetzung, daB die kanonische Form nicht weniger als n -j- 1 Glieder ent-

halten soil, folgt, daB /i, ..., /n + 1 ,
F

l , ..., Fn durch keine Relation verknupft

sind; daher konnen die Betrachtungen von Clebsch nur dann unmittelbar an-

gewandt werden, wenn K keine Funktion der
/&quot;,

F ist.

S. 100, Z. 119 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 19, S. 630.

S. 100, Z. 93 v. u. Das ist nirgends geschehen. Vgl. Ann. VIII, S. 223 (d.

Ausg. Bd. IV, Abh. I, 2, Nr. 4). Was Lie selbst unter der wallgemeinsten Tran-
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formation&quot; versteht, kann man nur erraten; es unterliegt aber keinem Zweifel, dafi

er die Transformationen meint, bei denen die El. der Gl. in allgemeinster Weise
so unter einander vertauscht werden, dafi jede Integral-Mn in eine Integral-3fn iiber-

geht. Backlund hat sie spater wirklich bestimmt (in der Arbeit: n ber Flachen-

transformationen&quot;, Ann. IX, 1876, s. da S. 313 316), sie sind dadurch gekennzeich-

net, dafi sie die char. Str. der Gl. unter einander vertauschen, und zwar bestimmen

sie, wenn man diese char. Str. auf die El. eines Rn abbildet (vgl. S. 600), die all-

gemeinsten B. T. dieses Rn .

S. 102, Z. 18. In [pn /, Hf] mufi man naturlich nach Bildung des Klammer-
ausdruckes setzen : pn = f.

S. 102, Z. 1922. Bei der Substitution a = H wird pn f= 0, folglich

wird auch: ^ f

d. h. [H Hf] = 0; ferner wird fiir a*=HQ :

o
-pro,

[H. H?}+Z- [HoH ]
=

[H. #,],

mithin [fT lFJ
=

0, woraus sofort [Ht
Hk]
=

folgt.

S. 102, Z. 8 4 v. u. Diese 2n-+- 1 Gl. sind mit einander vertraglich und be

stimmen die n -\- 1 Unbekannten, weil H
, JTj ,..., unabh. Fkt. Bind.

S. 102, Z. 31 v. u. In den Math. Ann. VIII, 8. 226 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

2, Nr. 6) sind die Worte: n des indeterminierten Falles&quot; weggelassen, dafur findet

sich der Zusatz: .,
Diese ist yollstandig symmetrisch, was die Clebschsche nicht ist.

u

Die Unterscheidung zwischen dem determinierten und dein indetenninierten

Falle macht Clebsch schon in Abh. II, S. 194, wahrend er die Ausdriicke det. und

indet. erst etwas spater auf S. 202 und 217 benutzt.

S. 103, Z. 8, 7 v. u. D. h. ohne die Voraussetzung ,
dafi J5T

,
H

v ,
. . . , H

y
in

bezug auf q -f- 1 der Grofien pt ,
. . .

, pn von einander unabhangig sind.

S. 103, Z. 2, 1 v. u. Setzt man [UW] = A(W), [VW] = B(W), BO ist:

frei von den zweiten Ableit. von TT, folglich enthalt der Ausdruck:

[U[VW]]+[V(WU]] + [W(UV]]

keine Ableit. 2. 0., weder von C7, noch von V, noch von W. Nun ist, von den

zweiten Ableit. von V und W abgesehen :

also kommt:

[UlVW]] - [V[UW]] = [IUV)W] + [UV]Wt+ [VW] Ut+ [WU]V,.

Dieee Formel ist eine zuerst von A. Mayer (Abh. XI, S. 370) angegebene Verall-

gemeinerung derJ a c o b i schen Identitat und liefert unmittelbar den gewunschtenBeweis.

Die q -f 1 Gleichungen [-HfjjET]
= sind nach S. 611 von einander unabhangig,

solange q -f 1
&amp;lt;

n -f 1 ist.

S. 104, Z. 8 v. u. Unter diesen Fall gehtirt ja der Ausdruck dz
&amp;lt;^d#f

.

S. 104, Z. 64 v. u. Der erste Druck hat hier irrtiimlich wieder rindetermi-

nierten u
. Nun handelt es sich aber im folgenden um die allgemeinste Art, den

Ausdruck pl
dx

l -\
-----

\- pn dxn auf die Form:

,
. . ., *m1 !&amp;gt;!,..., pn)

i

zu bringen, wo X
l ,

. . ., Xn ,
P

1 ,
. .

., Pn unabh. Fkt. sind, so dafi SI anch als Fkt.
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der X
g , Pi darstellbar ist Es^ leuchtet ein, daB die Beziehungen zwischen den Fkt.

X
i^Pi

und Si vollstandig angegeben werden konnen, wenn man den Pfaffschen
Ausdruck :

in den 2n Ver. x
fj pi

in allgemeinster Weise auf seine Normalform P
l
dX

l -f-

+ PndXn bringen kann. Dae aber ist eben der determinierte Fall des Pfaffschen
Problems.

S. 106, Z. 11 f. EB ist ja:

1...N

ttberdies ist :

[X,, 0]
-

(X,, 0) +

und da die g Gl. (X
x&amp;lt;

$) = von einander unabh. sind, so kCnnen die q Gl. [X $] =

nicht $j= nach sich ziehen. Im iibrigen vgl. die Anm. zu S. 103, Z. 2, 1 v. n.

S. 107, Z. 1 8. Namlich auf Grund von S. 103. Die Gl. (Xi
Xk)
= lassen

sich ja auch schreiben [Xt
X

jfc]
= 0.

S. 112, Z. 5 v. u. Hierbei ist i=%=k angenommen.
S. 116, Z. 4-12. Auch Math. Ann. Bd. VIII, S. 236 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I)

4, Nr. 12 spricht Lie den Satz ohne Beweis aus. Den ersten direkten Beweis hat

A. Mayer veroffentlicht (s. seine Abh. VIII, ohne wesentliche Anderung als Abh. IX
wieder abgedruckt). Lie selbst hat erst 1888 einen direkten Beweis verSffentlicht

in der Abh.: BZur Theorie der B. T. u
,
Abh. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. XIV,

Nr. 12, S. 653, Satz 18 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV, Nr. 7). Er erwahnt dabei, daB
der Satz bloB eine andere Form des hier auf S. 119 ausgesprochenen Satzes ist.

Man hat nainlich in diesem nur die Gl. z = A z -{- B wegzulassen und dann zu setzen:

Ausgefuhrt ist das in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 139145 (Leipz. 1889).

Hierdurch wird auch das auf S. 116, Z. 16 12 v. u. Gesagte verstandlich.

Zu Abhandlung X, S. 120125.
A. Mayer besaB am 14. 11. 1873 einen Sonderabdruck. Die ganze Arbeit

ist ziemlich unverandert wieder abgedruckt in den Math. Ann. VIII, S. 240 245,

1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 7).

S. 120, Z. 714. Die Jacob ische Methode beruht auf dein Theorem III, Abh. VI,

Crelle Bd. 60, S. 19, Werke V, S. 22. Weiler und A. Mayer gehen beide von dem-
selben Theoreme aus.

S. 120, Z. 94 v. u. Vgl. S. 99, Z. 915, ferner Abh. XII, S. 162 ff. und
S. 592, 631.

S. 120, Anm. 2. Vgl. hier Abh. XVI, besonders S. 221223, 246248.
S. 121, Z. 4 16. Sind die /, bekannt, so findet man die F

f
durch Aufldsung

linearer Gl. Aus den Clebschschen Gl. ((Ff))
= F

f folgt nun:

=
(
= *,. ..,),

so daB man von der Gl. ((f))
= die 2w 1 LOsungen: flt ..., fH ,

F9
: 1^ ,

. . .,

Fn :Fl kennt, die auch tatsachlich von einander unabhangig sind, wenn nur der

Pifaffsche Ausdruck nicht auf weniger als n Differentiate zuruckfuhrbar ist. Vgl.
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die Anm. zu S. 1)8, Z. 4 v. u. Die Worte nin deteriuinierter&quot; Weise sind nicht im
Sinne von Clebsch zu verstehen, eondern bedeuten hier nur, daB die Zahl der

Differentiate nicht unter n herabgedriickt werden kann.

S. 121, Z. 1823. Vgl. S. 102.

S. 122, Z. 10 u. 1 v. u. Vgl. die Anin. zu S. 17, S. 628* ff.

S. 124, Z. 3. Die |A sind von einander unabh. Fkt.

S. 124, Z. 11. Da diese g Gl. von einander unabh. sind und n q unabh. Los.

besitzen, so bilden sie ein g-gliedr. vollst. Syst.

S. 125, Z. 6, 5 v. u. Durch die allg. Theorie der vollst. Losungen (hier Abh. XII,

S. 162 ff.)
werden die sich darbietenden Fragen erledigt.

S. 125, Z. 4 1 v. u. Es iniiBte heifien: ,,Das durch die Elim. hervorgehende

Gleichungssystem zwischen ^, .r
t ,

. . .
,

a?w &quot;. Die durch dieses System dargestellte
Punktmann. kann namlich, wenn sie im Sinne von S. 155 als Elementmann. aufgefafit

wird, eine LQa. der vorgelegten Gl. sein.

Zu Abhandlung XI, S, 126148,
An derselben Stelle wie von Abh. VII (vgl. S. 638) enthalt das ^Bulletin&quot; auch

von dieser Abh. eine Inhaltsangabe.
Uber die Vorgeschichte von Lies Untersuch. tiber das Pfaffsche Problem vgl.

die Anm. zu S. 10, Z. 6, 5 v. u. eowie Abh. V, S. 27, Z. 4 v. n., 28, Z. 13. In einem

Briefe, den A. Mayer am 22. 12. 1872 erhalten hat, heiBt es ferner: n lch lege an-

bei einige Satze, die iiber meine neue Behandlungsweise des Pfaffschen Problems

Auskunfb geben. Es 1st eine neue Methode, die von dem Poisson-Jacobischen
und Mayerschen Theorem vollig unabhangig ist.&quot;

r Satz I. Sei vorgelegt

(1) X, dx t -f X* da^ H h X*n**9 =
und bezeichne qp (xl x% . . . x

2 )
= Const.

ein bekanntes Integral des zugehbrigen ersten Pfaffschen Systems. Man fiihre (J)

durch die Transformation

(2)

iiber in ^dy, + ^dyt + ...+ r, w d y&amp;gt;ll
0.

Hier setze man Y
2 n

und J
r

2ri _ 1 gleich Null und betrachte in der reduzierten Gleichung

die Grdfien 3/2 n-i un(^
2/2 n

^e noc^ *n ^en Koeffizienten Y vorkommen, als Para

meter. Es laBt sich dann zeigen, daB im Allgemeinen *) die Bestimmung eines

Systems Integrate von (8)

die Integration von (1) nach sich zieht.&quot;

.,Man bringe namlich (3) in der bekannten Weise auf die Form

und elimiuiere zwischen den 3 n 4 Gleichungen

1) r Die Ausnahmefalle lassen sich a priori ausschlieBen.
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V.

^ == Const.
, i/J8

= Const.
,

. . .
, i/Jn _ x

= Const.

die 2n 3 GroBen y/, j/,, . . ., 2//rj _ 3 ,
wobei n 1 Gleichungen zwischen yt

. . .

y2n und n 1 Konstanten hervorgehen.
1

; Ersetzt man hier die GroBen y vermoge

(2) durch die urspriinglichen Variabeln a:, BO erhalt man n 1 Gleichungen, die

zusammen mit qp
= Const ein System Integrate von (1) bilden. u

nDieser Satz ist nicht ganz einfach. Wenn ich nicht irre, entspricht derselbe

dem Wesen der Sache.&quot;

wSatz 3.*) Kann ein p -gliedriger Ausdruck in determinierter Weise auf einen

m gliedrigen reduziert werden
(2jn&amp;lt;j&amp;gt;),

so fiihrt man dies Problem darauf zurtick,

einen 2 ?n-gliedrigen Ausdruck in determ. Weise auf einen m-gliedrigen zu bringen.&quot;

rt
Dieser Satz dient u. a. dazu, eine kombinierte Anwendung der verschiedenen

Methoden moglich zu machen. u

wKennt man zufalligerweise mehrere Integrate des ersten Pfaffscben Systems

(oder eines spateren Systems), so lafit sich dies in sehr schSner Weise verwerten.

Man driickt die Ordnung der folgenden simultanen Systeme herab.&quot;

Augenscheinlich bildet der Beweis des Satzes I den Hauptgegenstand der vor-

liegenden Abh. XI. Den Beweis fur Satz 3 findet man in Abh. XXI, S. 336341.
Am 26. 1. 1873 schreibt Lie an A. Mayer:
nEine nach rneiner Auffassung naturgemiiBe Herleitung der Clebschschen Re-

lationcn W) = 0, [//,H,] =
wird wohl moglich sein; obgleich ich es nicht vollig durchgedacht babe. Die Exi-
stenz eines solchen Gleichungssystems zur Definition der Integrate des Pfaffschen

Problems ist fur mich so ziemlich selbetverstandlich, wohl bemerkt, wenn man die

neue Jacobieche Theorie und die Pfaffsche Theorie begriffen hat. In gewissem
Sinne hat jeder Satz iiber partielle Gl. 1. 0. seine Ausdehnung auf das Pfaffsche

Problem.&quot;

,,Ich denke folgende Arbeiten vorzubereiten, aber ich kann nicht beurteilen,

wenn sie fertig werden. Etwa folg. Titel:

,,G6tting. Nachr.: 1. Neue Behandlung des Pfaffschen Problems; 2. tJber

Vereinfachungen, die sich im Allgemeinen bei dem Pfaffschon Problem darbieten.

,,Math. Ann.: Zur Invariantentheorie der Beruhrungstransformationen.

^Comptes Rendus: Sur les equations partielles du premier ordre.u

Von diesen Arbeiten ist nur die dritte geschrieben worden (Bd. VIII, 1874,

d. Ausg. Bd. IV, Abh. I).

Im Marz 1873 heiBt es dann:

nMeine Arbeiten iiber das Pfaffsche Problem kann ich nicht veroffentlichen.

Denn in Mannigfaltigkeitsdarstellung wiirden sie ganz unverstandlich sein, und eine

brauchbare algebraische Darstellung kanu ich bis jetzt nicht finden. Ich muBte mich

darauf beschranken, diejenigen Satze, die ich Ihnen mitgeteilt habe, aufzustellen;
u

wieder im Juni 1873:

nSpater verschiedene Sachen iiber das Pfaffsche Problem und die betreffende

Invariantentheorie. Ich weiB nicht, wenn ich dazu komme, meine neue Methode des

Pfaffschen Problems zu redigieren. Die analytische Formulierung und Beweis-

methode, die ja jedenfalls ihre groBe Berechtigung haben, machen mir schrecklichMiihe&quot;.

1) Man lost niimlich die 2 3 ersten Gl. nach y/- 2/2 N _3
die gefundenen Werte in die n 1 letzten ein, in denen man jedoch vorher deni

y%n-i e^nen beliebigen konstanten Wert erteilt hat. A. d. H.

2) Es geht kein Satz 2 vorher. A. d. H.



656 Anmerkungen zu Abhandlung XI, S. 126

In einem Br-iefe, den A. Mayer am 8. 11. 1873 erhalten hat, steht ain Rande :

r lch lese Korrektur auf meine Integrationsweise des Pfaff schen Problems&quot;

und in einem, den er am 9. 11. 1873 bekommen hat, liest man:

nEs ist mir uberhaupt gelungen, die Theorie der Diffgl. wie auch des Pfaff-
schen Problems als eine Theorie der infinitesimalen Transforrnationen zu fassen.

Eine solche Auffassung hat u. a. ihren Wert darin, dafi sie neue Gesichtspunkte fur

die Untersuchung gibt.&quot;

nClebsch betrachtet eine Kategorie Pfaffscher Probleme:

welche er dadurch charakterisiert, dafi sie in determinierter Weise die Form :

d/i -f Fl dfv H-----\-Fq dfq erhalten kdnnen.&quot;

. nNun ist es klar, dafi jedes Pfaffsche Problem durch Multiplikation mit einer

GrfiBe M diese Eigenschaft erhalten kann. Die GroBe M ist bestimmt durch eine

lineare partielle Gleichung, die als mit dem ersten Pfaffschen Systeme Equivalent
betrachtet werden darf. Hier existieren auch Satze, welche erlauben, wenn zwei

Multiplikatoren gegeben sind, dann einen neuen zu finden. Oder wenn man einen

Multiplikator und ein Integral kennt, dann weitere solche zu finden.&quot;

Hat das erste Pfaffsche System die Form:

Y dVX
&amp;gt;^

+ -

so hat die Gleichung des Multiplikators die Form:

Endlich sagt Lie in einem Briefs, den A. Mayer am 12. 11. 1873 erhalten hat:

nlch betrachte es als einen grofien Verdienst von Clebsch, dafl er den in-

determinierten Fall behandelt hat, aber ich halte nicht seine Klassifikation in den
determinierten und indeterminierten Fall fur gut. Ohne mir es eigentlich bewuBt

gewesen zu sein, habe ich beim indeterminierten Fall folgendes verstanden. Der
Ausdruck , ,

kann nicht auf eine Form mit weniger als n -f 1 Gliedern gebracht werden.&quot;

eine n-gliedrige Form erhalten kann und nicht eine Form mit weniger Gliedern,
so kann man immer einen solchen Multiplikator M finden, daB die bei Behand-

hervorgehenden Determinanten E(M] verschwinden. Ich betrachte M als einen In-

tegrabilitatsfaktor. Die Gleichungen JR (M) = sind lineare partielle Differential-

gleichungen.&quot;

MNachdein Clebsch den Vorteil gezeigt hat, den ein bekannter Multiplikator

begriindet, konnte man damit anfangen, einen solchen zu suchen. Es ist dies, was
man bei der gewohnlichen Behandlung der Gl. F(zxl

.-.xn pl ...pn)
= macht.&quot;

wlch schrieb Ihnen schon friiher hieruber; das Verhaltnis zweier Multiplika
toren ist ein Integral des Pfaffschen Problems. Kennt man zwei Mnltiplikatoren
oder einen Multplikator und ein Integral, kann man mehrere solche finden. Hieraus

lassen sich verschiedene Vorteile ziehen.&quot;

nMeine erste Abhandlung uber das Pfaffsche Problem behandelt nur P2w
dessen kanonische Form n Glieder. Die zweite: P2n + ?

reduzierbar auf n Glieder.

Die dritte, die ich in diesen Tagen redigiere, gibt eine neue Methode fur den Fall,

dafi ein Multiplikator gegeben ist. Ich habe es in drei Abhandlnngen zerlegt, ob-



Das Pfaffsche Problem. Clebsch. Natani 657

gleich es nur ein neuer Gedanke ist. Spater einmal mufi ich eine Invarianten-

theorie des Pfaffschen Problems schreiben; ich habe Alles im Kopfe.
u

Die dritte dieser Abh. ist wohl unvollendet geblieben, die zweite ist jedenfalls

damals nicht gedruckt worden, was sie enthielt, wird 1877 in Abh. XXI iibergegangen sein.

S. 126, Z. 8f. Vgl. S. 567.

S. 126, Z. 13 und 7 v. n. Jacobi, Abh. VI.

S. 126, Z. 1215. Clebsch, Abh. II u. III.

S. 126, Z. 16. Vgl. S. 587. Im MSr 1873 schreibt Lie an A. Mayer:
nSowohl Sie wie Klein haben mir in letzter Zeit Fragen hinsichtlich Nat an is

Arbeit uber das Pfaffsche Problem vorgelegt. Selbst hatte ich schon friiher ver-

sucht, den cigentlichen Inhalt dieser unzweifelhaft verdienstvollen Abhandlung zu

erforschen. Nun habe ich einen zweiten, aber leider auch ungliicklichen Versuch

gemacht. Ich werde hier kurz andeuten, wie ich vermute, daB die Sache steht.&quot;

nDer Kiirze wegen sage ich eine Operation n j
statt der Bestimmung eines

Integrals von einem System bestehend aus n gewohnlichen Differentialgleichungen.
Ich sage ferner eine Operation (n) statt der vollstandigen Integration eines solchen

Systems. Es ist also eine Operation (n) aquivalent mit dem Inbegriff der Opera -

tionen n, n 1, n 2, . . .
, 3, 2, l.

u

rDie Integration der Gleichung

+ -.. Xdx=
verlangt in dem determinierten Falle

1. nach der Pfaffschen Methode die Operationen

(2n-l), (2n 3), (2n-6), . . ., (3), (2), 1,

2. nach der Natanischen die Operationen

2n 1

(2w 3), 2n -3
(2n 5), (2n 6), 2n, 6

(2n 7), (2n 7), (2n 7), 2n 7

(3), (3), (3) ... (3), 3

1, 1, 1 ... 1, 1, 1

3. nach der Clebschschen

2n 1

2 W 3, 2n 3

2w 5, 2w 5, 2n 6

2n 7, 2n 7, 2n 7, 2n 7

3, 3, 3, . . ., 3, 3

1, 1, 1, 1, 1, 1.

,,Nach dem gewohnlichen Malistab ist also die Natanische Methode einfacher

als die Pfaffsche, und jedenfalls die Clebschsche bedeutend einfacher als die

Natanische&quot;.

n lch begriinde spater diese meine Auffassung.&quot;

nlm iibrigen hat Clebsch u. a. das Verdienst, das Poisson - Jacobische
Theorem auf das Pfaffsche Problem ausgedehnt zu haben. Freilich finden sich bei

Natani Andeutungen hinsichtlich einer solchen Ausdehnung. Aber diese Natanis

Bemerkungen sind doch wohl nur ein erster Schritt hinsichtlich dieser Ausdehnung.
Im iibrigen glaube ich, daB ich erst (in ungedruckten Arbeiten) das erweiterte

Poisson- Jacobische Theorem fur die Integration des allgem einen Pfaffschen

Problems verwertet habe. u

Sophua Lie: Oessmmelte Abhandluagen. Bd. III. 42
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..Natani gibt zuerst eine Theorie der totalen Gleichungen. Die vollstandigH
Integration eines unbeschrankt integral len Systems von m Gleicbungen mit m 4- n

Variabeln verlangt nach ihm die Operationen

(m), (w), -, (m),
in Allem q Operationen (;).&quot;

nEs liegt hier die Bernerkung gehr nahe, obgleich Natani sie wohl nicht CT

plizite gemacht hat, daB die Bestimmung eines Integrals von einem unbeschraukt

integrablen System yon 7/1 Gleichungen mit m -f- q Variabeln die Operationen

(m), (w), . . .
, (m), m

verlangt; ich meine q 1 Operationen (m) und eine Operation m.&quot;

jjKombiniere ich diese Bemerkung mit dem
,
was Natani explizite sagt, so

komme ich dazu, daB, wie oben gesagt, die Integration von

X^-f ... + X, &amp;lt;**,
=0

nach den Natanischen Theorien die Operationen

2n 1

(2n 3), 2n 3

(2n 6), (2n 5), 2n 5

(3), (3), (3) ... (3), 3

1
,

1
,

1 . . . 1
, 1,1 verlangt.

44

,,Wiirde man nicht die friiher angegebene naheliegende Bemerkung als Natani
bekannt ansehen, so mnfi man sagen, daB nach Natani die Integration von

ZX dx = die Operationen

2n 1

(2n 3), (2n 3)

(2n 6), (2n 6), (2 6)

(3), (3), (3), ...,(3), (3)

1, 1, 1, ...,1,1,1
verlangte, was auch einfacher als die P faffache Methode. Aber selbst dies ist nicht

explizite von Natani gesagt.
44

Man tut Natani sicher nicht unrecht,- wenn man es ausspricht, daB er die

w sehr einfache und klare Darstellungsweise
44

,
deren die Theorie nach S. 302, Z. 9f.

seiner Arbeit fahig sein soil, schuldig geblieben ist. Seine ohne alien Zweifel wirk-

lich bedeutende Leistung fur das Pfaffsche Problem hat deshalb auch fast keinen

Einflufi auf die Weiterentwicldung der Theorie ausgeubt. Lie seinerseits liest in

seinem Briefe aus der Natani echen Arbeit mehr heraus, als darin eteht. Erst durch

Verbindung dea 6 mit den 8 und 9 ergibt aich, daB man in der Tat die Inte

gration von X
l
dx

l -j- -f- X2n &amp;lt;/a;2n == im determinierten Falle auf die von

Lie angegebenen Operationen zuruckfuhren kann; es bleibt aber sehr zweifelhafb,

ob Natani selbst derartige Betrachtungen angestellt hat.

Sehr zu bedauern ist es, daB Lie die zweite, umgearbeitete Fassung der

Natanischen Abhandlung allem Anscheine nach gar nicht kennen gelernt hat. Er

wiirde sonst Natanis Leistung vielleicht doch anders gewurdigt haben. Er wiirde

auch gefunden haben, daB Natani ihm selbst in einem Punkte zuvorgekommen
war. In der Tat, auf S. 358 von Abh. II spricht es Natani ausdrucklich aus, dafi

er mit vollem BewuBtsein die Theorie der partiellen Diffgl. 1.0. an die ursprung-

liche Pfaffsche Methode angekniipfl habe, die ihm die natiirlichste und einfachste

zu sein scheme. Deshalb habe er auch schon vor dem Erscheinen der nNova me-

thodus&quot; von Jacobi die urspriingliche Pfaffsche Methode zur Erlangung der Ja-

cobischen Resultate eingeschlagen.
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S. 126, Z. 19. Clebsch bespricht auf S. 263 seiner Abh. IV die Weilersche
Abb. II.

S. 126, Z. 20. A. Mayer, Abh. IV.

S. 126, Z. 12 10 v. u. d. h. keine weitere als die yon A. Mayer erreichte.

Fur den Fall der part. Diffgl. 1. 0. beweist das Lie m Abh. XVI, S. 221 ff.

S. 126, Z. 63 v. u. Jacobi, Abh. HI. A. Mayer, Abh. II.

S. 127, Z. 5. Vgl. die Anmerkungen S. 616 und S. 628 ff. Lie benutzt zwar
hier die Zuruckfuhrbarkeit des zweigliedi igen vollat. Syst. A

l (ip) =-0, -4,(i/&amp;gt;)

in 2n 1 Verand. auf eine Gl. A($) = in 2n 2 Verand. (S. 140 -142), aber
er macht nur von der Tatsache Gebrauch, daB die vollst. Integr. von A

(i/&amp;gt;)

* die
vollst. Integr. des vollst. Syst. nach sich zieht.

S. 127, Z. 16-19. In der Selbstanzeige sagt Lie auf S. 148, Z. 1418 deut-

Iich. was dam it gemeint 1st: es soil die n-gliedrige Form

BO beschatfen sein, dafi die /,, Fv unabh. Fkt. sind. Vgl. S. 132, 136.

S. 127, Z. 19 v. u. Pfaff lost in seiner beriihmten Abh. (s. S. 587) die Aof-

gabe, die Gl. P8n = durch Einfuhrung neuer Verand. yt ,
. . ., y^ n _ 1?

t anf eine

Gl. zuruckzufiihren, die nur noch die 2n 1 Ver. yv enthalt. Zu diesem Zwecke

verlangt er, dafl Ptn die Form

erhalte, wo t nur in dem Faktor N auftritt; er mufi also die Gl.

befriedigen. Diese ziehen, wenn man

bildetund N
t

:

setzt die folgenden nach aich:

a

dnrch die eie iiberdies, wenn 1^0 ist, ersetzt werden. Die Gl. (3) aber kfinnen

nur bestehen, wenn die Gl.
i...2 n

erftillt sind. AUB (4) endlich folgt, wenn i 4= it:
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und es leuchtet ein, daB (4) und (4 ) zusammengenommen immer, auch wenn \ ver-

echwindet, das System (2) ersetzen.

Verschwindet die Det. der aik , so verschwinden auch alle ihre (2n l)-reihi-

gen Unterdet., und man kann die Gl. (4) und (4 ) befriedigen, indem man 1 =
wahlt, also 1aBt sich dann P2n nach (1) auf einen Ausdruck in 2n 1 Ver. zuriick-

fiihren, was durch die von Lie gemachte Voraussetzung ausgeschlossen iet. Demnach

muB diese Det. =}= sein, man kann 1 = 1 setzen und erhalt durch Auflosung von

(4) mit Anwendung der Clebschschen Bezeichnungen (vgl. S. 651)-*
zur Bestimmung der xv

als Fkt. von t. Die von t unabh. Ver. i/ v
sind dann, als Fkt.

der x
i betrachtet, Losungen der lin. horn. part. Diffgl.

i ... 8 n
T&amp;gt;

1*9

oder, was auf dasselbe hinauskommt, die 2w 1 Gl. y r
= Const, sind ebensoviele

unabh. Integrale des sim. Systems:

1...2n 1 ..2n

(6) 2 a^kdxk
&quot; 2 a

*,k
dx

k
= X

i
: X

*

k k

Hierin liegt zugleich, daB in der Normalform von P8n ,
die sich ja achreiben laBt:

die 2*i 1 Ausdriicke /i ,...,/&quot;, f\ : Fn ,
. . ., Fn _ i

:FH unabh. Integrale dieses

sim. Systems sind. Das hat iibrigens zuerst Jacobi gezeigt, Abh. Ill, Crelle 17,

S. 155 f., Werke IV, S. 120.

Das System (6), das man auch in dem Falle bilden kann, wo die Zahl der

Veranderlichen ,r
t
- nicht gerade ist, 1st das sogenannte erste Pfaffsche System.

S. 128, Z. 1410 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 132136, 136 140, 140145.
S. 128131. Die Hauptlosungen hat Jacobi zum ersten Male in Abh. Ill be-

nutzt. Er zeigt dort in &amp;lt;J (Crelle 17, S. 136141, Werke IV, S. 100-104), daB

bei einer part. Diffgl. 1. 0. die vollstandige Integration des ersten Pfaffschen

Systems zur Erledigung des ganzen Problems geniigt, sobald man zu Integrations-

konstanten die Anfangswerte der Veranderlichen v/ahlt. Nachher zeigt er noch, daB

man auf diese Weise beim allgemeinen Pfaffschen Probleme alle die uach einander

zu integrierenden simultanen Systeme hinmchroiben kann, ohne auch nur von einem

einzigen ein Integral zu kennen (S. 156 161, bzw. 120 126). Allerdings spricht

Jacobi nicht von den Losungen einer lin. part. Diffgl. 1. 0., sondern nur von den

Integralen des zugehorigen sim. Syst. Ebenso verfahrt er in 12 der Abh. IV (Crelle

23, S. 4749, Werke IV, S. 196f.). Natani iibertragt die Jacobischen Betrach-

tungen auf unbeschrankt integrable totale Systeme und wendet das auf das allge-

meine Pfaffsche Problem an; er bedient sich des Ausdrucks Hauptintegrale
(Crelle 58, S. 302). Die Benennung Hauptlosungen scheint von Lie zu stammen.

S. 129, Z. 2 v. u. Die Konstante an muB so beschaffen sein, daB fur xn = an
erstens Xlt ...,Xn sich alle regular verhalten und zweitens X

fl
nicht verschwiudet.

S. 130, Z. 12. Eigentlich miiBte geschrieben werden: hn (xlt . . ., ^n _ii &amp;lt;*

&quot;J-

S. 130f. VII XII. Diese Satze gehen naturlich nicht auf Jacobi zuriick, der

den Begriff des vollst. Syst. noch nicht kannte.
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S. 131. Z. 68. Man vergesse nicht, daB fur Lie in dem Begriffe des vollst.

Syet. die Unabh. der m Gl. liegt (vgl. S. r,44, Z. 8, 7 v. u.).

S. 131, Z. 129 v. u. rGemeins. Los. besitzen&quot; bedeutet hier nur: durch solche

Werte der Abl. befriedigt werden, die nicht samtlich verschwinden. Notw. u. hinr.

Bed. ist ja, daB die Gl. Ak ( V] = nach den Abl. von V nach x
n _ m+ 1%

. .
,
x

n
auf-

losbar sind.

S. 131, Z. 3 v. u. Eigentlich miiflte es heifien:

S. 132. Z. 916. Vgl. die Anm. zu S. 127, Z. 1619 und Z. 19 v. u.

S. 134, Z. 16, 15 v. u. Jacobi, Abh. Ill, Crelle 17, S. 156158; Werke IV,

S. 121 123.

S. 136, Z. 4. Es miifite zugesetzt werden: ^fur die Xj nicht verschwindet&quot;.

S. 132 136. Die diesen Entwicklungen zugrundeliegenden Mannigfaltigkeits

betrachtungen (vgl. S. 128, Z. 14-10 v. u.) lassen sich wiederherstellen.

Deutet man in dem Pfaffechen Ausdrucke:

die Ver. x
l , . . . ,

xn als Punktkoord. eines Rn ,
so ordnet die Gl. Pn

= jedem
Punkte dieses jR

/t
ein ebenes Biindel von oo&quot;

~
&quot;

Fortschreitungsrichtangen dx l
:...: dx

tl

zu. Hiermit ist ein geom. Bild der Gl. Pn
= gewonnen, das sich nicht andert,

wenn man an Stelle der x
t
neue Ver. einfiihrt, das also von dem benutzten Koordi-

natensystem unabhangig ist.

Die Gl. Pn
= integrieren heittt, fiir einen moglichst kleinen Wert von n m

auf alle inoglichen Arten n m solche unabh. Fkt. qp t ,
. . .

, q&amp;gt;n _ tn bestinimen, dafi

J . in der Form :

P&amp;gt;

_ MVj + . . + #._4^_ i ,

darstellbar ist. Wir konnen das auch so ausdriicken: Es sollen fur einen moglichst

groBen Wert von m alle solchen Zerlegungen des En in oow
~ * Mm :tp l

= Const.,

. . ., qpw _ m = Const, bestiinmt werden, dati in jedem Punkte jeder J/
W4 die oow ~

Tangentialricht. der Mm dem ebenen Biindel von oo&quot;~
2
Richt. angehoren, das

Pn
= o dem Punkte zuordnet. Abgesehen von gewissen singularen Integralmann.

sind dann diese Mm die groBten Integralmann., die PH
= besitzt. Es stellt sich

iiberdies heraus, daB man bloB eine Zerlegung des Rn in solche groBte Integralmann.
zu bestinimen braucht (vgl. S. 99).

Verbinden wir mit dieser geom. Deutung der Gl. Pn
= den Begriff der inf.

Trf. (vgl. Lies Brief an A. Mayer, S. 656), so erscheinen die urspriingl. Entwickl.

P faffs (S. 659) in ganz neuem Lichte.

Pt ai t sches Problem und infinitesimale Transformationen.

Pfaff will den Ausdruck Pn ==Sav dxv darch Einfuhrung neuer Ver.

y, ,
. . .

, yn auf die Form:

bringen, wo yn hochstens in p vorkommt. Nun ist Qn _ }

= offenbar die allgeraeinste

Form einer Pfaffschen Gl. in y l ,
. . .

, yn ,
die bei alien inf. Trf. von der Form

8 yu = .

fi
=

1, ..., n 1), dyn
= oSt invariant bleibt, bei ganz beliebigem 6.

let p auch noch von yn frei, BO dafi es also gleich 1 gesetzt werden kann, so ist Qn _ l

der allgemeinete Pfaffsche Ausdruck in
T/J ,

. . ., yn ,
der bei alien diesen inf. Trf. inv.

bleibt. Die angegebenen inf. Trf. bilden eine Schar, die durch ein aim. System be-

stimmt ist, und haben die Eigenschaft, daB
fi Sy fur sie versehwindet, sie fuhren

also jeden Punkt des R
H
nach einer Richt. fort, die dem durch Qn _ l

bestimmten



662 Anmerkungen zu Abhandlung XI, S. 132136

Bundel von oo&quot;

&quot; 2
Richt. angehort. Beide EigenBchaften Bind von dem benutzten

Koordinatensysteme unabhangig, mithin ergibt sich: Soil PH auf die Form Qn _ l

gebracht werden konnen, wo g nicht von yn frei zu sein braucht, so ist notwendig,
daB die Gl. Pn

=-= bei einer durch ein sim. Syst. bestimmten Schar von inf. Trf
inv. bleibt, die den x

i
solche Zuwachse Sx

{ erteilt, daB Su
i
dx

i
= Q wird. Soil Pn

die Form Qn _ l
erhalten konnen, wo Q = 1 ist, so ist notwendig, daB der Ausdruck

Pn bei einer solchen Schar von inf. Trf. inv. bleibt. Diese notw. Bed. ist aber in

jedem der beiden Falle zugleich hinreichend. Gibt es namlich eine Scbar von inf.

Trf. von der verlangten Art, so haben alle inf. Trf. der Schar dieselben Bahnkurven :

wahlt man daher die Koord. yl ,
. . ., yn so, dafi yl

= Const
,

. . ., yn _j == Const, die

Bahnk. sind, so nehmen die inf. Trf. gerade die vorhin angegebene Gestalt an und
Pn erhalt infolgedessen die verlangte Form Qn-l

Sucht man alle inf. Trf. Sx
i
= ^ i

8t (t
=

1, . . .
, w), fur die Eu

v
$x

t
,
verschwin

det nnd bei denen die Gl. Pn
= inv. bleibt, BO hat man auBer &amp;lt;a

t-|,-
= noch zu

verlangen :

1 . . . it \...n l...n l...n

iv

C CC
i

()U. y
was bei Anwendung der Bezeichnungen - = a

iv
die Gl.

(1)

ergibt. Konnen diese uberhaupt befriedigt werden, ohne dafi | t ,
. . .

, ,
a alle ver-

schwinden, so erhalt man aus ihnen immer mindestens eine Schar von inf. Trf.,

die zu einem sim. System gehflrt und die Gl. Pn = oder sogar den Ausdruck PH

inv. laBt.

Man bemerkt sofort, dafi die friiheren Gl. (4), (4 ) nur ein besonderer Fall der

Gl. (7) sind, der namlich, wo n gerade ist. Nach dem damals Gesagten kSnnen da

her die Gl. (7) fur gerades n stets befriedigt werden, wahrend das fur ungeradea n
nicht der Fall zu sein braucht. Die Gl. Pn

= kann daher durch Einf. neuer Ver.

ylt . . ., yn immer auf eine solche Form:

gebracht werden, daB sie nur 2w 1 Ver. wirklich enthalt, dafi sich aber die Zahl

der in ihr auftretenden Veranderlichen nicht unter 2 m 1 herabdriicken laBt. Fiir

den Ausdruck Pn selber macht es dabei einen Unterachied, ob Q die Ver. y3m ent

halt oder nicht. Im ersten Falle kann die Zahl der Ver. in PH auf 2w, nicht aber

auf weniger herabgedriickt werden, im zweiten Falle auf 2m 1, nicht aber auf

eine kleinere Zahl.

Es sei (8) eine Form von Pn ,
die den eben besprochenen Anforderungen ge

nftgt. Fragen wir dann in den Ver. yn . . ., yn nach alien inf. Trf., die Pn
= inv.

laasen und fur die Z$^8y^
= wird, so finden wir Syl

= 0, . . ., Sy2m _ t
= 0,

wahrend dy2m + k
= ek dt (k

= 0, 1, . . ., n 2w) ganz willkiirlich bleiben. Wir er

halten also eine Schar von inf. Trf., der das System der lin. part. Diffgl.

---- = (* = 0, I,..., -Sm)
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entspricht. Da diese Gl. ein (n 2m -j- l)-gliedr. vollst. System bilden, was eine

von der Wahl der Ver. unabh. Eigenechaft ist, so konnen wir schlieBen, dafi der

Inbegriff aller inf. Trf., die Pn
= inv. lassen und ZccvSxv

-- machen, stets eine

Schar bildet, der ein gewisses (n 2 m -f l)-gliedriges vollstandiges System von lin.

part. Diffgl. t. 0. entspricht. Der Fall 2m l=n bedeutet dabei, dafi es keine

inf. Trf. von der verlangten Beschaffenheit gibt.

Enthalt Q die Ver. t/3m ,
so kann man es durch y9w ersetzen, ist es von

yim frei, so kann man os gleich 1 setzen. Sucht man dann alle inf. Trf., die

den Ausdruck Pn inv. lassen und
27p^ #7/^

= machen, so findet man im ersten

Falle: d yi
= 0, . ., &amp;lt;Jylw _ l

= 0, dy, m = und *y, m +1 ,
. , ., Syn beliebig,

im zweiten: Sy, = 0, . . ., *?,,_!=&amp;lt;&amp;gt;
und dyim , *yln , + 1 ,

. ., 9yn beliebig.

Demnach bildet auch der Inbegriff aller inf. Trf., die den Ausdruck Pn inv. lassen

und 2av8xv *~*0 machen, stets eine Schar, der ein gewisses vollstandiges System
entspricht. Die Gliederzahl dieses vollst. Systems ist n 2m oder n 2m -\- 1,

je nachdem P w auf einen Ausdruck in 2m und nicht weniger Ver. oder auf einen

Ausdruck in 2m 1 und nicht weniger Ver. zuruckfuhrbar ist. Im zweiten Falle

ist das vollst. System identisch mit dem, das die inf. Trf. liefern, die die Gl. Pn
=

iiiv. lassen.

Handelt es sich blofi um die Gl. Pn
= 0, so bleibt 6 unbestimmt, und das

betr. System von lin. part. Diffgl. entspricht offenbar dem totalen Systeme, das

durch die Gl.
i... /i

^Vor 1 ,.
dx r

: . . . :^ocn ,,
dx r

= a
l

: . . . :
or,, ,

r r

d. h. durch das erste Pfaffsche System geliefert wird. Handelt es sich um den

Ausdruck PH ,
so ist a = zu setzen

,
und das betr. System von lin. part. Diffgl.

entopricht dem totalen Syst.

i . . n i . . . N

(10) J?a v
dx

v =*0, ^&amp;lt;*iv
dx

r
= (i=i,...,n).

r v

Demnach ist jedes dieser totalen Systeme, wenn es nicht etwa das Verschwinden

aller dxr nach sich zieht, unbeschrankt integrabel.

Die Vermutung ist wohl nicht zu kiihn, dafi Lie ungefahr auf diesoin Wege
7.u der Einsicht gelangt ist, dafi die erwahnten totalen Systeme unbeschriinkt in

tegrabel sind. Allerdings sind wir damit schon weit uber den Inhalt dessen hinaus-

gegangen, was Lie in der vorliegenden Abhandlung von seinen damaligen Unter-

suchungen veroffentlicht hat.

GleichuDgen P2w = 0, die nicht auf weniger als 2n I Veranderliohe

zuriickfuhrbar sind.

Lie setzt S. 132 voraus, dafi P^ H
die Normalform EF

t dft erhalten kann, wo

die fa
und JP, von einander unabh. sind. Sucht man alle inf. Trf., die die Gl.

ZFidfi^O inv. lassen und den f(t Ft
solche Zuwachse erteilen, dafi SF

t 9ft ^^Q

wird, so erhalt man wegen:

= rf SFt Sft
-= 2dF

t dft -f EFi ddft
&amp;lt;lie Bedingung
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also #ft = 0, dF,-
= (&amp;gt;F

i &amp;lt;5f,
wo G beliebig bleibt. Die gesuchten inf. Trf. lassen

daher samtlich die &quot;2n 1 unabh. Fkt. /!,-..,/ ,
F

l
: F

n ,
. . ., Fn _ l

:F
n inv.,

d. h. sie haben alle dieselben Bahnkurven. Fur G = insbesondere verschwinden
alle Zuwachse, es gibt also keine inf. Trf. der verlangten Art, die den Ausdruck

ZFjdfi inv. laBt.

Fiir den ursprunglich gegebenen Ausdruck PSn liefert deumach die von Lie

gemachte Voraussetzung folgendes: Erstens darf &amp;lt;x

vdx r bei keiner inf. Trf. inv.

bleiben, fur die Zu v dxv
= wird, zweitens aber muB die Gl. 2avdxv

= Q bei

unendl. vielen derartigen inf. Trf. inv. bleiben, die alle dieselben Bahnkurven haben.
Man uberzeugt sich leicht, daB die erste Forderung auf das Nichtverschw. der Del.

der aik ,
S. 66-2, hinauskommt, und daB dann die zweite. Forderung von selbst erfiillt

ist: die verlangte Schar von inf. Trf. wird durch das
zjji

&amp;lt;xv dxv gehorige erste
Pfaffsche System bestimmt.

Die Liesche Forderung oder, was auf dasselbe hinauskomint, das Nichtverschw.

der Det. der ccik sagt aus, daB der Auedruck Zav dxv nicht auf weniger als 2n
Ver. zuriickfuhrbar ist. Verlangt man bloB

,
daB die Gl. P

2 n
= nicht auf weniger

als 2n 1 Ver. zuruckgefiihrt werden kann, so ist das Nichtverschw. der Det. der

nik zwar him., aber nicht notwendig; diese beschranktere Forderung ist namlich

offenbar damit gleicl bedeutend ,
daB der Ausdruck P2n nicht auf weniger als

2n 1 Ver. zuriickgefiihrt werden kann, sie ist also, wenn die Det. der a
ik

ver-

schwindet, immer noch dann, aber auch nur dann, erfiillt, wenn der Ausdruck
ccv dxv bei unendl. vielen inf. Trf. inv. bleibt, die av dxv =*Q machen und die

alle dieselben Bahnkurven haben. Man findet, daB dies dann und nur dann eintritt,

wenn in der Matrix

ID

der Gl. (10) alle w-reihigen, nicht aber alle (n l)-reih. Det verschwinden.

Zu jeder Gl.
-Pg n

= 0, die nicht auf weniger als 2n 1 Ver. zuriickfuhrbar

ist, gehfirt daher eine ganz bestimmte Schar von inf. Trf., fur die 2cc
t
.8xv

= wird.

Alle inf. Trf. der Schar haben dieselben Bahnkurven. Ist die Det. der ccik von Null

verschieden, so lassen diese inf. Trf. die Gl. P n
= inv., nicht aber den Ausdruck

Pj n
sind dagegen alle w-reihigen, nicht aber alle (n l)-reihigen Det. der Matrix

(11) gleich Null, BO lassen die inf. Trf. nicht bloB die Gl. P
2/t
= 0, sondern auch

den Ausdruck P2n inv. In beiden Fallen ordnet die Schar der inf. Trf. jedem
Punkte des Zf

2 B eine Fortschreitungsricht. zu, die dem durch P
2 n
= bestiroruten

ebenen Biindel von oo2n
~ 2

Richt. angehort und die wir die char. Richt. des

Punktes nennen wollen. Dementsprechend nennen wir die Bahnkurven dieser inf.

Trf. auch die Charakteristiken von P2n = 0. Die DiflFgl. dieser Bahnkurven

werden durch die Gl. (9) oder (10) geliefert^ je nachdem die Det. der a?A. ver-

echwindet oder nicht. 1

)

Hat man Pj^^O integriert, also den M^ n
in &amp;lt;X)

&quot;

Integral-Mn /&quot;,

= Const., ...,

fn
=. Const, von P

2 M
= zerlegt, so besteht eine Identitat von der Form

P2n F
t d/; -f -f Fn

d
f,i&amp;gt;

wo unter den Fkt - /i /&quot;

-^
i

F
n

entweder

2n oder bloB 2-n 1 von einander unabh. vorhanden sind, je nachdem die Det.

der o:^ von Null versch. oder gleich Null ist. Im ersten Falle sind dann offenbar

/;
= Const., . . .

, fu
= Const,, Fk

: Fn
= Const, (k= 1, . . .

,
n 1) die Char, von P

2 H
= 0,

im zweiten Falle werden sie durch die Gl. ft (x^ . . .
,
X

2 n)
= ft (or/, . . ., xf^\ r

Fifa, . . ., xtn)
= Fjto ,

. . ., a--
2 n) (* 1, . . ., n) dargestellt. Die Char, sind also

immer angebbar, sobald P
2 n
= integriert ist.

1) Man vgl. hierzu (fie Auseinandersetzungen von Lie, Math. Ann. VIII,

S. 246248 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 8).
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Die Integral-J^ /^
= ConBt., . . ., fn

= Const., die offenbar groBte Integralmann.

von P8n = sind, sind augenBcheinlich von je oow
~ *

Char, erzeugt. Diese Eigen-

schaft der groBten Integralmann. von P
2 n
= 0, von Char, erzeugt zu sein, ist nur

ein besonderer Fall eines allgemeinen Satzes.

Bleibt namlich die Pfaffsche Gl. Pn
=

a, rf.r
t -|

-----
\- un dx ti

= bei einer

Schar von inf. Trf.
dXf == Q ZiOt =!,...,)

inv., wo Q willk. ist und wo die Zuwachse dx^ den Ausdruck 2(x
i
Sx

i
identisch

Null machen, sc sind die groBten Integralmann. von Pn
= immer von Bahnkurven

dieser inf. Trf. erzeugt.
In der Tat, ist Mm eine Integralmann., die nicht von Bahnkurven unsrer inf.

Trf. erzeugt ist, und legen wir durch jeden Punkt von M
ltl

die hindurchg. Bahnk.,
so erhalten wir eine M

ni + i ,
die auch dadurcli entsteht, daB man unsre inf. Trf.

unendlich oft auf Mm ausfuhrt. In jedem Punkte der Mm sind die oo7 &quot;

Tangential
-

richtungen dieser Mm + l
bestimmt durch die oom

&quot; 1

Tangentialricht. der Mm uud

durch die Fortschreitungsricht., die die inf. Trf. dem Punkte zuordnen, eie gehoren

also alle dem Biindel von oon
~ 2 Richt an, das Pn

= in dem Punkte bestimmt.

Da nun P
n
= bei den inf. Trf. inv. bleibt, so gilt das soeben fur einen Punkt

der Mm Gesagte auch von den OC T&quot;

Tangentialricht. der Mm ,

l
in jedem andern

ihrer Punkte, d. h. die Mm + 1
ist eine von Bahnkurven unsrer inf. Trf. erzeugte

Integralmann. von Pn
= 0. Hat man den ganzen Rn in oo71 &quot; m

Integral-Mm zerlegt,

die nicht von Bahnkurven erzeugt sind, so liefert unsre Konstr. oo&quot;~
n

Integral-

Mm + l ,
die von Bahnkurven erzeugt sind, und unter diesen kann man immer

(X)
n-&amp;gt;/j i

8Q ausw (hien
^
dag 8 je den jg^ gerade einmal erfullen und also eine Zer-

legung des En bestimmen. Erwahnt eei noch, daB die oo 1

Lagen, welche die Mm
bei unendlich oft wiederholter Ausfuhrung der inf. Trf. anniinmt, lauter wt-fach aus-

gedehnte Integralmann. von Pn
= sind.

Auch dieses Ergebnis kann noch erweitert werden. Wenn namlich die inf. Trf.,

die Pn
= inv. lassen und 2a v8xv

= machen, einera (n 2i -f- l)-gliedr. vollst.

Syst. entsprechen, so wird der Rn durch 2i 1 unabh. Los. dieses vollst. Systems

in oo8 &quot; l Mn _ 8m + 1 zerlegt, und jede groBte Integi-almann. von PH
= ist von

lauter solchen Mn _ 9 w ,

j erzeugt.

Der zuerst gefundene besondere Fall des Satzes ist uns iibrigens in noch welter

spezialisierter Fassung schon einmal begegnet. Man erinnere sich nur an den Satz,

daB die Integral-Mn jeder part. Diffgl. 1. 0. des Rn + i z, xl ,
. . ., xn im allgemeinen

von char. Str. der Gl. erzeugt sind (S. 598).

Lies Zuriickfuhrung von P2w aut Aii-r
Wir kehren jetzt zur Betrachtung des Ausdrucks P2n zuriick, halten aber die

von Lie gemachte Voraussetzung (a. S. 63f.) fest, daB der Ausdruck nicht auf

weniger als 2? Ver. zuriickfuhrbar ist.

Wir echneiden P2n = in it einer
(&quot;2n l)-fach ausg. Ebene E2n _ j

1

) von allg.

Lage, d. h. mit einer solchen, fur deren Punkte die char. Kicht. im allg. nicht in

die J 2n _! fallen. Dann erhalten wir auf E3n _ l
eine Pfaffsche Gl. -f

&amp;gt;

2n _ 1

=
in 2n I Ver., die wir ohne Integration hinschreiben konnen.

1st P2n == schon integriert, ist also der R^ n
in cv&amp;gt;

n
Integral-Jfn von P2n =

zerlegt, so ist P
2;j _ 1==0 von selber integriert, denn En-i wird durcn diese M

,t

in oon Mn _ l zerlegt, die offenbar Integralmann. von J^n-i&quot;
8ind&amp;gt; Wahrend

1) BloB um die Ausdrucksweise etwas zu erleichtern, wahlen wir eine Ebene; an

und fur sich wurde eine beliebige (2n l)-fach ausg. Mann, dienelben Dienste tun.
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die oon Integral-Mn von P
2;(

alle von Charukteristiken erzeugt sind, kann das

hCchstens bei einzelnen der &amp;lt;x&amp;gt;

n
Integral

-3fn _ x
von P

27i _ 1==o der Fall sein.

1st umgekehrt P2/i _ 1
=0 integriert, also E^ n _ l

in oow M
ii _ l zerlegt, deren

no&quot;

~ *
Tangentialricht. in jedem Punkte dem Biindel von oo2 &quot;

~ 8
Richt. angehtfren,

das -Pgn-i^ &amp;lt;*em Punkte zuordnet, so brauchen wir nur durch jeden Punkt

jeder solchen Mn _ l
die hindarchg. Char, von P2n = zu legen, um den JB2n in

oon Integral-Mn yon P2n = zerlegt zu bekommen. Da nsirulich die einem Punkte

der Ein _ l zugeordnete char. Richt. im allg. nicht in die E%H _ l fallt, BO liefert

jede Mn _ l
bei unsrer Konstr. eine Mn ,

und diese Mn erfullen den Ran gerade

einmal. Weiter sind fiir jede Mn in jedem Punkte, den sie mit der ESn _ l geiuein

hat, ihre oo&quot;&quot;

1
Tangentialricht. in dem ebenen Biindel von oo2n

~ 2
Richt. ent-

halten, das P
2 M
= dem Punkte zuordnet. Denkt man sich nun auf jeden solchen

Punkt die inf. Trf., deren Bahnkurven die Char, sind, unendlich oft ausgefuhrt, und

beachtet man, daB diese inf. Trf. sowohl die MH als die Gl. P2n =0 inv. lassen,

so erkennt man, daB wirklich jede M/t
eine Integralmann. von PJn = ist. Sind

&amp;lt;pt Const., ..., qpn
= Const, die gefundenen Integral-J/n von P2n = 0, so besteht

eine Identitat von der Form P2n = $
1 dg? l -}- + $n dipH ,

und damit hat man

zugleich eine Normalform dee Ausdrucks P2n .

Denkt man sich die Gl. P2n _ 1
= auf Ein _ l

vertreten durch das jedem

Punkte der E2n _ l zugeordnete Bundel von oo2n
~ 3

Richt. und ftigfe man zu dieser

Figar in jedem Punkte die zugeh. char. Richt. hinzu, so erhalt man eine Figur, in

der jedem Punkte der Etn _ l
das durch P2n = bestimmte Bundel von oo2 &quot;&quot; 3

Richt. des .R
2 n zugeordnet ist. Fiihrt man auf diese Figur unendlich oft die inf. Trf.

aus, die die Char, zu Bahnkurven haben, so vird einem jeden Punkte des R^ n
das

ebene Bundel zugeordnet, das P
2 n
= in ihm bestimmt, kurz man erhalt die Figur

des JS8n ,
die -P8n

= vertritt. Man kann daher in gewissem Sinne sagen, daB die

Gl. P2n = aus der Gl. P2n __ 1
= entsteht, wenn man sich jene inf. Trf. un

endlich oft ausgefuhrt denkt.

Hieraus kann man ubrigens schliefien, daB P
2// _ l

= nicht in eine Pfaffsche

Gl. uberfuhrbar ist, die weniger als 2w 1 Ver. enthalt, daB also P2M _ 1
= bei

keiner Schar von inf. Trf. inv. bleibt, die alle dieselben Bahnkurven haben und die

jeden Punkt der J?
2 -i nac^ einer Richtung fortfiihren, die dem durch -P8n _ 1

=1=0

bestimmten Bundel angehort. Gabe es namlich eine solche Schar von inf. Trf., so

liefie sich die Zahl der Ver. in P, n _ ,
= auf 2n 2 und somit (vgl. S. 659 f.) auch

auf 2n 3 herabdriicken. Die rorhin angegebene Konstr., die von P3n _ 1
= zu

j^r^O fuhrt, wurde dann ergeben, dafi sich die Zahl der Ver. von P2n = auf

2n 2 herabdriicken liefie, wahrend sie doch nach unsrer Voraussetzung nicht

kleiner als 2 n 1 gemacht werden kann.

Der Liesche Text (S. 134 136) iibersetzt einen Teil der hier angestellten Be-

trachtungen in die Sprache der Analysis, indem er die Hauptlosungen verwertet.

Die -E2n _ t ,
mit der P

3tj
= geschnitten wird, hat die Gl.

^^&quot;&quot;sn?
sie ist

sicher von allg. Lage, wenn die dem ersten Pfaffschen Systeme entsprech. Diffgl.

j.
(i^&amp;gt;)

= nach der Abl. /^ auflosbar ist und w6nn die Konst. a
t n

unbestimmt

gelassen wird.

S. 136, Z. 6f.; S. 138, Z. 9, 8 v. u. Da Natani nur die Pfaffsche Gl. be-

handelt und auf den Pfaffschen Ausdruck nicht besonders eingeht, so sind die

Entwick. des Lie schen 3 in seiner Arbeit nicht unmittelbar enthalten. Man findet

jedoch, daB fur die Gl. -P
2n-i = nach N a fcanis Ausdrucksweise (Crelle 68, S. 317)

nur das willkurliche Integral verschwindet, und daB sich infolgedessen das erste

Pfaffsche System auf 2n 3 unabh. Gl. reduziert und bloB 2w 3 Integral*
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licfert. Die Bed., unter der das eintritt, gibt Natani richtig an. Fiihrt man, wie

er es grundsatzlich tut, die Hauptlosungen ein, so komint man in der Tat zu dem
in 8 entwickelten Verfahren. AUB dem, was Natani im Crelle sagt, kann man
eich aber kein Bild davon machen, wie er sich selbst die Behandlung des Falles

gedacht hat, denn seine Betrachtungen auf 8. 318 sind unverstandlich. Bei genauerem
Zusehen erkennt man, daB gerade auf S. 318 die Darstellung dtrch Versehen ent-

fltellt sein muB, und in der Tat, bei der Neubearbeitung in Abh. II hat Natani
diese Vereehen stillflchweigend verbessert; man vgl. nur S. 319 f. der Neubearbeitung
mit Crelle S. 318. Hiernach mufi sogar festgeetellt werden, daB Natani ganz all

gemein gezeigt hat, wie man eine Pfaffsche Gl. in n Veranderlichen auf die

kleinste mSgliche Zahl von Ver., die immer ungerade ist, zuruckfuhrt, und daB man
die reduzierte Pfaffsche Gl. unter Benutzung der Hauptlos. immer ohne Integration
hmschreiben kann.

S. 136, Z. 11. n ln determ. Weise tt bedeutet auch hier, daB /*,,..., fn _ v F,, . . .
,

Fn _ l
unabh. Fkt. Bind.

S. 136140. Das vollst. Syst. A l (i/&amp;gt;)

= 0, At (i/&amp;gt;)

= ist gleichbedeutend mit

dem (2n 3)-gliedr. totalen Syst, auf das sich hier, wie Natani gezeigt hat, das

erste Pfaffsche System reduziert. Aber Lie ist sicher zu diesem vollst. Syst. anf

dem fruher (S. 66 iff.) angedeuteten Wege gelangt.
EB sei fn irgend eine von /j, ...,/&quot; _ t , F^ . . ., Fn _ x

unabh. Fkt. Wir suchen

in den 2n 1 Ver. /i, ...,/&quot;, -F,, . . ., f\i
_ l

die allgemeinate inf. Trf, die die Gl.

P8n _ 1
= inv. laBt und fiir die 2 F, #/} = () wird. Wir findeu

#/*,
=

&amp;lt;),

8F
i
= G

l
F

i
8t

(&amp;lt;

= i,..., *-i), Sfn =-ot
6t

bei willkiirlichem Oj uud
&amp;lt;;,,

also eine Schar von inf. Trf., der das zweigl. vollst. Syst.

1...71-1

o=

mit den Lfo. /,, . . .
, fn _ l ,

F
k

: Fn _ 1 (k
=

1, . . .
,
n 2) entspricht.

Die inf. Trf., bei denen die geg. Gl. P
2 n _ ,

= inv. bleibt, bilden daher eine

Schar, der ebenfalls ein zweigl. vollst. Syst. entspricht, gerade das System A l (i/&amp;gt;)

= 0,

AI (t/&amp;gt;)

= 0, das wir infolgedesaen aufstellen kfinnen.

Andrerseits lautet die allgemeinste iuf. Trf., die den Ausdruck EF
i dfi

inv.

laBt und fur die SF^ft verechwindet, so: d/; = 0, ^^ = (t
=-

1, . . ., n 1),

Sfn *= c
s St, wo &amp;lt;y

g beliebig ist. Demnach wird der Inbegriff aller inf. Trf., die den

Ausdruck 2Xv dxv inv. lassen und ZXv 8x v
= machen, durch ein sim. Syst. be-

stimmt, das wir cb onfalls aufstellen konnen.

Die Voraussetzung, daB in der Normalform Pn l
von P9n _ l

die Fkt. f{ ,
Ft

(t
= 1, . . ., n 1) von ein. unabh. sind, kommt demnach darauf hinaus, daB die

Gl. P2n _ 1
= nicht auf eine Gl. mit weniger als 2n 3 Ver. zuriickfuhrbar ist,

der Ausdruck P% n _ l
nicht auf einen mit weniger als 2n 2 Ver.

Das zweigl. vollst. Syst. Av (i/&amp;gt;)

=
,
A 9 (i/^)

= und die damit gleichbedeut.
Schar von inf. Trf. ordnen jedem Punkte des -R2w-1 ein ebenes Biischo von oo 1

Richt. zu, das dem durch P2n _ l
= beetimmten ebenen Bundel von oo8w *

Richt.

angehSrt. Das vollst. Syst. hat 2n 3 unabh. Los., die gleich willk. Konst. gesetzt,

den .Rjn-i in (
^&amp;gt;

2/l ~ 8
MI zerlegen. Hat man P2n _ 1

auf die Form Pn _j gebracht,

so Bind fn ..., fn _ v F^ -Fn-i (*=!,...,&amp;gt; *) solche unabh. I -69. und die Gl.

/;
= Const., . . .,/&quot;_ t

= Const, zerlegen den R9n _ l
in ao&quot;&quot;

1
Integral -Mn von

ptn ^ l
= 0, deren jede von oon

~ 8 Mt erzeugt ist. Es darf nicht unerwahnt bleiben,

dafi iiberhaupt alle grCBten Integralmann. von P2n _ 1
von solchen Af, erzeugt

sind (vgl. S. 666).
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Wir schneiden -P2n _ 1
= init einer J5/Jw _ 3

von allg. Lage, d. h. mit einer

solchen, daB in jedem ihrer Punkte das durch das vollst. Syst. zugeordn. Biischel

von oc 1 Richt. im allg. ganz auBerhalb der ESn _ s liegt, daB sie also mit den eben

besproehenen M^ im allg. nur Punkte gemein hat. Auf -#2M _ 3
erbalten wir dann

cine Pfaffsche Gl. P
2j| _ 3

=s= in 2n 3 Ver., die wir obne Integration aufstellen

konnen. Wir werden sehen, daB sich aus P
g/i _ 3

=o ^e ^-
An-i&quot; jedcrzeit

wieder ableiten lafit.

Unter den inf. Trf., die dem vollst. Syst. A
l (il&amp;gt;)

= Q, A
t (&) = entsprechen ,

wahlen wir irgend zwei aus, die verschiedene Bahnk. haben. Legen wir dann durcb

einen Punkt des JK2n _ 1
die hindurchg. Bahnk. der ersten inf. Trf. und durch jeden

Punkt dieser Kurve die hindurchg. Bahnk. der zweiten, so erhalten wir immer
eine Jf, ,

und auf diese Weise erhalten wir eie alle. Wir konnen uns das auch so

vorstellen, daB wir auf den Ausgangsp. die erste inf. Trf. unendlich oft ausfuhren

und auf die entstandene Bahnkurve die zweite inf. Trf. unendlich oft.

Weiter betrachten wir eine Figur, die aus den Punkten der -Z
2 -3 besteht,

indem wir uns noch mit jedem dieser Punkte das ebene Bundel von cx&amp;gt;

Sft ~ 3
Richt.

verbunden denken, das P2n _ 1
= o im R.2n -i ^em Pun^e zuordnet. Es ist klar,

daB das jedem Punkte der E9n _ s zugeordn. Bundel anBerhalb der E^n-s ^as

friiher erwahnte Biischel von oo 1 Richt. enthalt und daB es auf der J
2 -9 das

Biindel von oo
n

Richt. ausschneidet, das -?
)

2 n _s = bestimmfc. Fiihren wir auf

diese Figur zuerst unendl. oft die eine inf. Trf. aus und dann unendlich oft die

andre, so bescbreibt jeder Punkt der E2n _. z
eine M

t ,
und die so erhaltenen J/

3

erfiillen den J?
2 /i- i

erade einmal. Da nun P2n _ t
= bei den iuf. Trf. inv. bleibt,

so ninimt unsre Ausgangsfigur c\j* versch. Lagen an, die zusammen die Figur

bilden, durch die P
2/j _ 1= =0 vertreten wird.

Damit ist unsre Behauptung bewiesen. Erwahnt sei noch, daB die Gl. P2n _ 3
=

nicht auf eine Gl. in weniger als 2 n 3 Ver. zuruckfiihrbar ist. Ware sie das

namlich, so lieBe sie sich auf eine in hochstens 2n 5 Ver. zuriickfuhren, und damit

ware Po n _ 1
= 0, infolge der eben ontwickelten Konstr., auf eine Gl. in hochstens

2n 3 Ver. zuriickgefiihrt.

Ist Pj _ i
= integriert, also der E2 n - i

^n &quot;

~ *

Integral-Jfw von P2 _ t
=

zerlegt, so ist die EZn _ z ganz von selber in oo&quot;~
*

Integral-Mn _ 2 von P2n _ 3
=

zerlegt. Da uamlich jede Integral-Mn von lauter 3f
8 erzeugt ist und eine Mz

mit

der E% n _ z
im allg. bloB einen Punkt geinein hat, so wird jede Integral-^/,, von

der -K2n _3 ini allg. bloB in einer M
lt _ 2 geschnitten.

Ist umgekehrt K% n ._ in (\j
n ~

Integral-Mn _ 2 von P2n _3 = zerlegt, so

braucht man bloB durch jeden Punkt jeder solchen Integral-Mn _ 2
die hindurchg.

M t
zu legen. Es ist klar, daB man so (X)*&quot;&quot;

1
Integral-MH von Pgn _ 1

=0 erhalt.

Im Texte (S. 136 140) sind diese Betrachtungen in die Sprache der Analysis
iibersetzt durch Einfuhrung dor Hauptlos. Die Gl. der E^ n _ 8

lauten : x2n _ l
= a2n _ v

8n _ 2
=:a:2n _ 2 ,

und zwar ist diese -#
3 ,,_ 3

von allg. Lage, wenn das vollst. Syst.

4,(ijO
= 0, At (y} = nach den Abl. von i/ nach x

itl __ l
und ^

2;i _ 3
auflosbar ist

und wenn gewisse Werte der Konsfc. a2w _j, &quot;

2 n-8 ausgeschlossen werden.

S. 140, Z. 53 v. u. Vgl. S. 101.

S. 141, Z. 27. Unter den gemachten Voraussetz. sind die 2n 2 Fkt. F
{} fi

von einander unabh. und ebenso die 2 n 1 Fkt.
/J , .-./ _ 4 , ^k : Fn-\ (*= !..

n ~ 2) *2*-2 A&amp;gt;2-r Folglich besteht zwischen /;, . . ., fn _ v F,, . . ., Fn _ v
^2* 2

an&amp;lt;^ ^n-i e ^ne un&amp;lt;^ nur e ^ne Ration, es kann also nicht fur jedes Wert-

aygtem a2n _ z ,
ffZn _ l

eine Rel. zwischen f^ ...
t fn _ v F^ &amp;gt;-&quot;&amp;gt;Fn _ l

und X be-

stehen, d. h. die nachher init fj, Fk
* bezeichneten Fkt. sind fur allg. Werte von

a -&amp;gt;
a - yon e inander unabh.
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S. 141, Z. 9--6 v u. Hieraus geht hervor, daB man

4(t) 40)4 (*) 4P)4 (+)

setzen kann, wo rechts an Stelle von xin _ l vermoge der von Lie benutzten Sub

stitution die Ver. 1 einzufuhren ist. Die Gl. A
(i/&amp;gt;)

= besitzt naralicb, als Gl. in

.r
lt

. . ., x9n _ 8 ,
I aufgefafit, auBer den Lor. des vollst. Systems A v (i/&amp;gt;) 0, A t (i/&amp;gt;)

auch noch die Los. Z.

S. 143, Z. 7 v. u. Die Fkt. Ji
k bangt natiirlich auch noch von

2/, _ 3
ab.

S. 144, Z. 5. Eigentlich mufite geschrieben werden: *4 (d\, . . ., xln _ 3 ,
a

2fl _ 2 , 1;

imd ebenso bei
&amp;lt;pk . Ahnliches gilt S. 144, Z. 11 und S. 146, Z. 12.

S. 144, Z. 12 f. Selbstverstandlich darf X, nicht verschwinden.

S. 140145. Vorhin (vgl. S. 668) wurde P2n _ 1
= mit einer Ean _ s

von

allg. Lage geschnitten. Die Gl. x2n _ 2 3n _ 2
= *

(x^ n _ 1
ajn _ t )

stellt nun
oftenbar das Biischel von oo 1 -&3n _ 2 dar, das diese J 2n _ 3

zur Achse hat; auf jeder
dieser oo 1 J^

2 -8 erhalten wir daher eine Pfaffsche Gl. P
8

(

^_ 2
=- in 2i 2 Ver.,

die fiir die versch. Werte des Par. 1 versch. ausfallt. Schneiden wir P
2

(

^_ 2
=

mit der ^2H _ 3 ,
so erhalten wir die Gl. 7 &amp;gt;

3n _ 3
= 0, die sich, wie wir wissen, nicht

auf weniger als 2n 3 Ver. zuriickfiihren laBt, demnach kann auch keine der Gl.

Pj
( * J

_ 5
= auf weniger als 2 3 Ver. zuruckgefuhrt werden.

1st nun P2n _ 1
==0 integriert, also der jR% n ^i in oon

~ 1

Integral-Mn von

PZn _ l
=- zerlegt, deren jede von oon

~ 2
der friiher erwahnten 3f, erzeugt ist, BO

schneidet jede JKj M _ 2 diese oow
~ x

Integral- Ttf,,
in X;&quot;~

1

Integral-Mn _ l
der durch

sie bestiminten P
2(J&amp;gt;_ 2

= und die oc&amp;lt;2n

~ s M
s

schneidet sie in cc
2 &quot;

~ 3
Kurven

derart, daB jede Integral-Mn _ l
der

-Pji
)

_ 2
= von oon

~ 2
solchen Kurven erzeugt

ist. Es liegt auf der Hand, daB diese OO Kurven nichts andres sind als die

char. Kurven der betr. P
2

(

^_ 2
= 0, von denen (vgl. S. 6G4 f.) alle groBten Integralmann.

der P
2 J-_ 2

= erzeugt sind.

Hieraus ergibt sich eine einfache Erzeugung der Mann. M8 . Da namlich durch

jeden Punkt der Achse J Jn _ 3
eine solche M

3 geht, und da diese von jeder -Ej n _ x

m einer char. Kurve der zugfhorigen -P
8
(

i
; _ 2
= geschnitten wird, so brauchen wir

nur bei beliebigem 1 die char. Kurven der Gl. P^i - 2
==s () zu bestimmen. Legen

wir dann durch einen beliebigen Punkt auf der Achse, etwa durch x
l
=

Xj ,
. . .,

*2n-S = *
2 n-3&amp;gt; *!-=- 2 - J

a 2n -1
=

*2 -1 fUr Jeden Werfc VOn ^ die hi^
durchg. char. Kurve von P

2
(

^
)_o = 0, so erhalten wir eine der oo 2 &quot;- 3 Jtf

8 ,
und

auf diese Weise erhalten wir sie alle.

Es eei endlich P
2

(

^
}_ 2
= bei beliebigem I integriert, also die J?2w _ 2 ,

die

P
2

( i
_ 2
= ausschneidet, sei in oc

w &quot; l

Integral-Mlt _ 1
dieser Gl. zerlegt. Dann sind

einerseite fur jedes X die char. Kurven von P
2
(

^_ 2
= ohne Integr. angebbar (S. 664)

und damit, wie wir eben gesehen haben, die zu P2n _ 1
= gehorigen M%

bekannt.

Andrerseits echneidet die Acbse 2n _ 8 unsers Biischels die oo&quot;

~ l

Integral-3/n _j

jeder Gl. P
2
(

i
: _ 2

- in co&quot;~
l

Integral-3fn _ 2 der Gl. P2n _ 3
= 0. Aber aus oo&quot;~

eolchen Integral-Mn _% von P2^_ 3
= und aus den 3/, konnen wir (S. 668) oo&quot;&quot;

1

Integral-Mn der Gl. P2n _ 1= aufbauen.

Diese Konatr. sind in Satz XXII, S. 144 f., analytisch auegedruckt. &quot;Wahrend

An -s von ^ frei ist werden die oo71 &quot; 1

Integral-Jfn _ 2 von P8rt_ 8
= 0, die man

tindet, im allg. von \ abhangen. Das zeigt sich darin, daB die Fkt. p, t*k ,
Slk (S. 146,

Z. 2) X enthalten. Irifolgedessen enthalt auch der Ausdruck fur P2n _ t (S. 145, Z. 12)

im allg. L Da aber die gewonnene Gl. eine Id. ist, so kann man dem i irgend
einen festen Wert erteilen.

S. 146, Satz XXIII. Vgl. Clebsch, Abh. II, Crelle 60, S. 199.

S. 146, Z. 6 v. u. Es fehlt der Zusatz .in determinierter Art&quot;.
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S. 147, Z. 11 v. u. Es sollte heifien: P
2
- Xj*~ l)

dx, -f Xj*- dx&amp;gt;
0.

S. 147, Z. 2, 1 v. u. In der Tat, urn P3n _ 2
aufstellen zu konnen, mufi man erst

PXn-1 kennen, und das erfordert die Aufsuchung eines Integrals des ersten Pfaff
schen Systems und dann die Elimination einer Veranderlichen. Deinnach braucht

man zur Aufatellung von P2n _ 2 ,
. . .

, P, immer nur die Aufsuchung je eines Integrals

und die Elim. je einer Ver. Erst wenn man P, = integriert hat und nun riickwarts

geht, mufi man zur Bestiramung von Hauptlos. schreiten.

S. 148, Z. 6f. Cay ley, Demonstration d un theoreme de Jacob i par rapport
au probleme de Pfaff, Crelle 57, S. 273277, Berlin 1860, Papers IV, S. 359-363.
Hier setzt Cay ley X t

: (0, t)
=

(f, 0), was in Verbindung mit der J a c o b i schen

Bezeichnung -. v a ^

der analyt. Behandlung de? Pfaffschen Problems eine ungeineine ftbersichtlichkeit

und Eleganz verleiht. Uber GraBmann vgl. die Anm. zu Abh. XXI.

S. 148. Z. 11 13. Vgl. S. 27, Z. 4 v. u., S. 126, Z. 2, 1 v. u.

Zu Abhandlung XII, S. 149-175.
Am 7. 5. 1875 ineldet A. Mayer, daB diese Abh. ebenso wie XIII und XIV

wohlbehalten in Leipzig angelangt sind. Eine vielleicht von L i e selbst herruhrende

Inhaltaangabe findet sich iiii Bull. XIV (2. Ser., Ill), II. part, 1879, S. 166. Umge-
arbeitet bildet die Abh. einen Teil von Ann. IX, B. da S. 250278 (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. II, Abschn. I, 19).

S. 149, Z. 911. Vgl. S. 591, 626.

S. 149, Z. 12 10 v. u. Das ist nieht ganz richtig, denn Natani hatte
goradr&amp;gt;

darauf hingewiesen. Vgl. S. 658.

S. 150, Z. 1 v. u. Mayer, Abh. VII, vgl. insbesondere S. 299304.
S. 150, Z. 8f. Das Problem unci die Losung finden sich in der Tat in H. Grafi-

manns zweiter Ausdehnungslehre in Nr. 503. Vgl. die Amu. zu S. 322.

S. 163, Z. 118 v. u. Die Zahl o des Problems S. 150, die nicht
&amp;lt;&amp;lt;n

8ein

kann, wird hier stillschweigend gleich n = 2 angenommen.
S. 164, Z. 14 f. Dieser Zusatz ist nur richtig, wenn man sich von vornherein

auf solche Scharen beschrankt, die nicht weniger als oo* Elemente enthalten.

S. 164, Z. 9 5 v. o. Auch hier wird die Zahl m ohne weiteres auf ihren kleinsten

Wert n beschrankt,

Merkwiirdig. ist eigentlich folgendes: Lie fiihrt den Begriff der vereinigten

Lage zweier unendl. ben. El. ein und den Begriff der Elementmann., d. h. einer

Schar von
&quot;El.,

in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Nirgends aber stellt

er die Frage, in welcher Beziehung zu einander zwei El. einer solclien Elementmann.

stehen, die demselben dritten El. nnendl. ben. sind. Vgl. dazu p]ngel, Eine neue

geometrische Eigenschaft der Lie schen Eleinentvereine, Leipz. Ber. 1906, S. 323340.
S. 166, Z. 5 11. Es hatte noch hinzugefugt werden sollen, daB jede Schar von

oom El.
(*&amp;lt;C

w)t in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, einer ganz be-

stimmten Schar von derselben Art angchort, die -X;&quot; El. enthalt. Diese Schar von

oo&quot; El. ist durch die Gl. zwischen den #
f

allein begtimmt, die aus den Gl. der

Schar von &amp;lt;x&amp;gt;

m
El. durch Elim. der it

i folgen (vgl. S. 160, Z. 7 v. u. 161, Z. 13).

S. 156, Z. 2, 1 v. u. Selbgtverstandlich ist es desnaR), weil nach der letzten

Anm. jede Integral-Mn _, einer ganz bestimmten Mn angchort, d. h. einer Mann,

von ocw EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Diese Mn aber ist ent-

weder eine Integral-Mn Oder sie ist keine.

S. 167, Z. 13, 12 T. u. Vgl. S. 152, Theor. I; aetzt man die damals mit W be-

zeichnete Fkt. gleich *9 W(pn . . .,p
q

,
x
q + v -, *), o erhalt man die Gl.
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!...

w ^ dW dW= W 7 -
, X-L. = -^ (A = 1.....0),

(.)
= !,. ...n-v),

dw

d. h. eben die Gl. (A). DaB hier stillschweigend z und
a;,,

. . ., .r,, bevorzugt werden,
tut der Allgemeinheit der Untersnchung keinen Eintrag; es kann ja jedea x

t
als z

benntrt werden.

S. 167, Z. 3 v. u. 168, Z. 16. Es fehlt jede Andeutung dariiber, wie man gerade
auf die hier angenommenen Werte der dxk kommt. Das Ganze ist daher eigentlich
nur eine rechnerische Bestatigung dafiir, dafi die bekannten Diffgl. eben die Diffgl.

der char. Str. sind.

S. 158, Z. 11 f. Zunachst kommt

S. 158, Z. 16 v. u. Bei der Aufstellnng dieser Integrate wird vorausgesetzt, dafi

die 2 Grofien Fp ,
Fx.-}~PiF2 nicht samtlich verschwinden. Fiir solche Glsyst. (B),

die F= befriedigen und alle dieae 2 n Ausdriicke zum Verachwinden bringen, 1st

daher die betreffende Darstellung nicht moglich. Andrerseits kOnnen die 2n Gl.

Fp= 0, Fx . -{-PtFt
=**Q keine Folge yon F= sein (vgl. S. 697), demnach miiasen

die Glsyst. (fe), die sich der betreffenden Darstellung entziehen, auBer der Gl. F=
mindestens noch eine davon unabh. Gl. befriedigen.

Lie erwahnt diesen Umstand erst S. 162, Z. 6 2 v. u.

S. 169, Z. 1619. Es ist das eine der B. T., die Lie S. 174 als Eulersche
bezeichnet. Vgl. die Anm. zu S. 96, Z. 12.

S. 169, Z. 41 v. u. In der Tat, es wird ja:

*!L-*JL ^ -^_ dF dF&amp;gt; - _^Z_ *!
dz

&quot;

dz dpk dxk
Xk dz dxk

~
dpk

Pk dz

dLF^dLF dF ^dF
dx

t ,
dxa dpa dp(t

S. 160, Z. 1618. Weil die
*&amp;lt; Verhaltnisgrofien eind, so mufi man, um die

char. Str. von F=0 zu linden, zu Gl. A(f} = (Ff) = Q noch die andre: S (f}

= Zitifn = hinzufugen. Beide zusammen bilden nach Abh.VIII, S. 66, Satz 1 em

zweigl. vollst. Syst., weil F homogen in den
*&amp;lt;

ist. Wahlt man der Einfachheit

wegen F homogen von nullter Ordnung in den
jr&amp;lt;,

so besitzt dieses vollst. Sysl.

auBer der L5sung F noch 2n 1 unabh. Lo s. JF\, . . ., F% n _ 1 ,
die auch alle horn, von

nullter Ordnung sind. Die char. Str. werden dann durch die Gl. F -= 0, Fk const.

(k = 1, . . ., 2n 1) dargestellt,

S. 160, Z. 13 10 v. u. Also in eine Schar von oo* Integral-Mn ,
die durch

Gl. von der Form p_ ^ ^ _ Const..... ^
dargestellt wird und die eine vollst. Losing im Sinne von 4, S. 162 f. bildet.

S. 161, Z. 3 1 v. u. Man hatte zu diesem Zwecke das sim. Syst.

&amp;lt;s;_&amp;gt;&amp;gt; fa*. 3 * (*;* )

de d*i dt dxf

mit den Anfangebed. (xi ) ( _ x^ (,- ), = Q
=== n

i
zu integrieren und eg ware dann z. B.
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S. 162, Z. 16 f. Durch den Zusatz in der Klammer wird der Fall, daB F=0
die einfache Form 7tk

Q hat, ausgeschlossen. Warum, ist eigentlich nicht ersichtlich.

S. 162, Z. 62 v. u. Vgl. die Anna, zu S. 168, Z. 16 v. u.

S. 163, Z. 711. Hierin liegt, daB es unter den n -f- 1 Gl.

dW dW

n eolche geben mutt, die nach den willk. Konst. an ..., an auflosbar sind (vgl.

Anm. zu S. 160, Z. 1310 v. u.).

S. 163, Z. 1814 v. u. Hierzu ist notw. u. hinr., daB das Glsyst. /*= 0, F=
bei der inf. Trf. 6 x

{
= Fa .8 1

,
d

t
= Fx St inv. bleibt, daB also

vermoge F =-=
, / = verschwindet ( vgl. S. 605).

S. 163, Z. 1411 v. u. Dabei wird gemaB S. 162 vorausgesetzt, dafi F nicht von

alien n
i

frei ist. Andernfalls bestande jeder char. Str. aus oo 1
El. eines Punktes.

S. 163, Z. 7, 6 v. u. Fur spezielle Punkte der Mann. /*= kann ja die Gl.

7* =0 identisch erfullt sein bei beliebigen n
i \

dann erfiillen alle El. des Punktes

die Gl. F= und bilden eine Integral-M.
S. 164, Z.3 5. Man erhalt ja oo&quot; versch. Integral- 3fn ,

die aUe oo 271 &quot; 1
char.

Str. und daher auch alle oo
2 &quot;

El. von F = umfassen.

S. 164, Z. 1924. Ist eine beliebige Fkt. von xv ,
it

v , a^ so setzen wir

Die El. der Integral-Mtl
: a

}
werden durch

dargestellt und die der Integral-Mn :
a,- -|- da t

bei Verwendung jener Bezeichnung

- - w
rm
-

Ist daher x
v ,
n
v

ein El. von N^^ so wird fiir jedes unendl. ben. El. x
v -f- dxv ,

p, + dp,, von N, _

wo bei der Bildung von dWn ,
dWx nur die n

k , xa als veranderlich zu betrach-

ten sind. Sollen diese beiden unendl. ben. El. vereinigt liegen, so mufi der Ausdruck

O...n O...}

2***** -2*
v k u

Null werden. Hier verschw-inden aber die von 8 freien Glieder nach S. 151, Z. 6 v. u.

bis S. 152, Z. 9, also kommt die Bedingung

denn W ist ja homogen von 1. 0. in t , *,,..., ?
.

Da hierbei die Relation $ = gar nicht benutzt ist, so sehen wir, daB jede
der Integral-Mn : a

t
unendl. ben. Integral-Mn :

a,- }- dai
auf der Mann, a^ eine Ele

ment-3/M _j bestimmt, deren El. mit den unendl. ben. El. der Mann. a
i -\-dai

ver

einigt liegen. Solche Element-Mn _ l gehen durch jedes El. xa ,
n
k

der Mann. a
t
- :

sie entsprechen den Mann. a,--f-da,, fur die SW=0 wird.
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Wir bilden nun die oo&quot; Integral- Jf,, : o, ,
. . ., an auf die Punkte eines Rn ab;

dann bestimmt jedes Wertsystem a,, $a (t
=

1, . . ., n) ein El. dieses Rn ,
das nam-

lich, das aus dem Punkte a
t
und aus der hindurchgehenden (n l)-fach ausg. Tan-

gentialebene der Mann. $ = dieses En besteht. Die $a entkleiden wir in bekannter

Weise (vgl. S. 591) ihrer Bedeutung als der Ableitungen einer Funktion und schrei-

ben dafur p t ,
dann sind a

t ,
. . .

,
aM , p, : . . . : p;|

die Koord. der El. des EH and

Zpidtti
= ist die Bed. fur die ver. Lage zweier unendl. ben. El. dieses Raumee.

Betrachten wir nun fiir irgend ein El. a, , p^ den Inbegriff aller Integral- 3/n : a, -f- da^
fur die I, p 4

da
t
- =

ist, deren Bildpunkte also der (n l)-fach ausg. Ebene des El.

angehoren. so erkennen wir, daB die Gl.

&amp;lt;*) Tr^.-.-.W^-*:. ...,,

auf der Integral-Mn :

,-

alle El. x
t , pt bestimmen, von denen jedes mit den unend-

lich ben. El. x
f -}- dxi% p t -f dp{

aller dieser Integral-Mrt
: a. -f dai vereinigt liegt.

Demnach ist durch die n l Gl. (2) jedem El. a,, p,-
des Rn auf der Integral-.Tfn : a,

eine Mann, von El.
a?,, pt zugeordnet, die aus mindestens so 1 El. besteht. Diese

Mann, sind es, die Lie mit P bezeichnet. Es liegt auf der Hand, daB durch jedes
.El. Xj, Pi jeder Integralmann. a, Bine solche Mann. P geht, denn (2) bestimmt die

Verhaltnisse der p^ und damit das El. a^, p,-,
zu dem die betr. Mann. P gehort.

Demnach ist jede Integral-Mn :
a,-

in solche Mann. P zerlegt.
Sind a

f , p t
- und a

t -j- da,-, p t -f- ^P zwei unendl. ben. ver. lieg. El. des JSn ,
ist

also pjda^ = 0, so bestimmt das erste auf der Integral-Mn : a, eine Mann. P und
das zweite auf der Integral-Mn : a, -f- ^a eiQe unendl. ben. Mann P . Da jedes El.

von P mit jedem unendl. ben. El. der Integral-Mn :
a,- -f- da f vereinigt liegt, so liegt

offenbar auch jedes El. von P mit jedem unendl. ben. El. von P vereinigt. Denken
wir uns daher eine Anzahl unabh. Gl. ^k (al ,...,) = (k = 1, . . ., m) gegeben
und betrachten wir die Mann, aller oo&quot;&quot;

1
El. des .Rn ,

die sich an die durch diese Gl.

dargestellte (n w)-fach ausg. Punktmann. dieses Raumes anschliefien (vgl. S. 154 f),

so erhalten wir diesen oon-1 El. des Rn entsprechend (X)&quot;&quot;

1
Mann. P. Der In-

begrifT dieser Mann. P bildet eine Mann, von El. #
t-, pL ,

in der jedes El. mit jedem
unendl. ben. vereinigt liegt, also, da alle El. der Mann, die Gl. F = erfullen,

eine Integralmann.
Das ist die wahre Darstellung des Verfahrens, das Lie auf S. 164f. entwickelt,

um aus einer vollst. Los. neue Integralmann. abzuleiten. Er selbst hat diese Dar

stellung nur deshalb nicht gewahlt, weil er dem Leser nicht zumuten wollte, neben
den El.

ajj, pt
des R

1
: x

,
x

l ,
. . .

,
x auch noch mit den El. des Rn :

t
. a

zu arbeiten.

S. 165, Z. 5v. u. 166, Z. 16. Dieser Beweis, daB jede Integral-3fn ,
die nicht

mit jeder Integral-MH der vollst. L6s. ein El. gemein hat, von Mann. P erzeugt ist,

bedarf wohl keiner weiteren Erlauterung. Nur S. 165, Z. 1 v. u. miifite eigentlich

zugesetzt werden: ndie nicht mit einer der N zusamrnenfallt&quot; und S. 166, Z. 11 f.

miiBte es heifien: ndie durch Elim. von Z, ,
. . .

,
1 aus . . . hervorgehenden Gl.

a
.

S. 166, Z. 176 v. u. Vgl. hierzu Math. Ann. IX, S. 268 (d. Ausg. Bd. IV.

Abh. II, 6, Nr. 10). Da heifit es: nlm ersten Falle ist es, wenn
a&amp;gt;

1 ist, klar,

daB Integral-Mn _ l ,
die eine gewisse Anzahl passend gewahlte . . .

u
. .,Setzen wir

andererseits voraus, daB die P nicht von char. Str. erzeugt sind, so zeigt ein voll-

standig analoges Raisonuement, daB die P von nullter Dimension sein miissen.&quot;

Auf Z. 17 v.u. ist fur w wohl zu lesen a, denn jede Mann.-P ist dann von ooa
&quot;

Char, erzeugt und enthalt daher zu jeder Char, a 1 unendl. ben. Der Widerspruch
mit den Ergebnissen des 3 beruht auf der groBen Freiheit, die man bei der

Konstr. von Integral-Mn hat. Jede Integral-Mn wird ja dadurch erhalten, daB man
durch alle El. einer geeigneten Integral-Mn _ l ,

die nicht von char. Str. erzeugt ist,

die hindurchg. char. Str. legt. Jede -Integral-Mn _ l
aber erhalt man, indem man

eine Element-Mn nimmt, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, und unter

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Hd. III. 43
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deren El. die auswahlt, die F= befriedigen. Hieraus aber geht hervor, dafi eine

Integral
-Mn _ t

durch ein El. und durch die unendl. ben. El. noch nicht bestimmt

igt, und daB durch ein El. und gewisse benachbarte kein nicht benachb. El. der

Integral- 3fn-1 bestimmt Bein kann.

Ubrigens kann man die Lieschen Uberlegungen vereinfachen, wenn man sich

darauf stutzt, daB der Inbegriff aller durch ein El. E von allg. Lage gehenden In

tegral- 3/n nur den durch E gehenden char. Str. enthalt, aber keinen unendl. ben.

char. Str. (s. S. 598 f.).
Jede durch E gehende Integral-Mn hat namlich mit der durch

E gehenden Integral-Mn der vollst. Los. die durch E gehende Mann. P gemein.
Ware nun P von char. Str. erzeugt und nicht selbst ein char. Streifen, also minde-

stens zweifach ausg., so enthielte es mindestens oo 1 char. Str., und die gehorten

alien dnrch E gehenden Integral-Mn an, was unmoglich ist. Ware andererseits P
nicht von char. Str. erzeugt, so enthielten alle durch E gehenden Integral-Mn die

durch die El. von P gehenden char. Str., was auch unmoglich ist, denn P enthalt

mindestens oo ! El. Hiernach bleibt nur die Moglichkeit, daB die Mann. P eben die

char. Str. sind.

Hiermit ist zugleich gezeigt, dafi die oo
2 &quot;&quot; 1

char. Str. auf die El. a
t ,

. . ., an ,

pi :...:pn des .Rn : a, ,
. . ., a,, abgebildet werden konnen, und zwar derart, daB

zwei unendl. ben. ver. lieg. El. des RH zwei unendl. ben. char. Str. entsprechen, bei

denen jedes El. des einen mit jedem unendl. ben. El. des anderen vereinigt liegt

(vgl. S. 167, Z. 61 v. u. und S. 600).

S. 166, Z. 7, 6 v. u. Dieser Beweis folgt aber nicht; in den Math. Ann. (a. a. 0.)

iet die ganze Bemerkung unterdriickt. Welchen analytischen JJeweis Lie im Auge

gehabt haben mag, lafit sich nicht einmal vermuten.

S. 166. Z. 4 v. u. 167, Z. 1. Es muB ja jede Integral-M.n : a
t
der vollst L6s.

ein Element enthalten, zu dem es auf jeder unendl. ben. Integral-3fw : a
t -f- d a i

ein

unendl. ben. mit ihm ver. lieg. El. gibt.

S. 167, Z. 6 v. u. Ist niemals geschehen.
S. 167, Z. 11. Auch das hat Lie nicht ausgefuhrt.

S. 167, Z. 12168, Z. 3. Man beachte, daB hier die F
f homogen von nullter

0. in den it sind.

DaB die Gl. (B) eino Folge von (A) sind, ergibt sich nach L i e auf Grund von

Abh. IX, S. 103. denn aus (A) folgt das Bestehen einer Relation

dz ZitidXi = dz Z).kdFk ,

also ist : [Ft
Fk]
- (FtFj - [zFk] _

Den Beweis von Mayer (s. dessen Abh. VIII) reproduziert Lie in einer dem vor-

liegenden Falle angepafiten Fassung Math. Ann. IX, S. 267 f. (d. Ausg., Bd. IV,

Abh. II, 3, Nr. 6).

S. 168, L. 6f. Die fk und die
q&amp;gt;u sind homogen von nullter 0. in den darin

vorkommenden it
i

.

S. 168, Z. 61 v. u. Das ist eben eine homogene B. T. Abh. IX, S. 116119.
S. 168, Z. 127 v. u., S. 169, Z. 16. Es wird ja nach S. 37

A^
und nach S. 66:

^
1 (^,(

weil *j 7t /i
und itt

?r /*2 homogen von 1.0. in den it
i
sind.

Man beachte ferner, daB in -4,(F), A9 (V) nur die Abl. von V nach jtj , *,

vorkommen, nicht aber it
v , *, selbst. Daraus folgt namlich, daB die Gl.

Ak(V} = (fc
= l,2, 3), F^s-0, F^^O ein funfgl. voUst. System bilden, dafi

also die Gl. Ak(V) = 2n 3 unabh. von n^ ,
n

t
freie Losungen besitzen. Diese

L6s. sind es, die Lie mit i/^ , ..., ty_ bezeichnet.
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S. 171, Z. 14. Diese vollst. Los. hat nach S. 151 f. die Gestalt:

dW dW
X

k
= -= (* = 0,1,...,9) na

= -=
(&amp;lt;*

= +!,. ..,n).

dnk dxa

Lie hat sie also ganz ohne Rucksicht auf die Form des betrachteten Involsyst.

hingeschrieben.
S. 172, Z. 8f. Hier und in Abh. XVII, S. 258 versteht Lie unter einem spe-

zielleu Involsyst. ein solches, das keine Gl. zwischen den x allein nach sich zieht

In Abh. XV, S. 219 braucht er den Ausdruck in andereui Sinne.

S. 172, Z. 1216. Gemeint sind solche B. T., wie er auf S. 159 anwendet.

Wirklich ausgefuhrt ist das Math. Ann. IX, S. 273276 &amp;lt;d. Ausg., Bd. IV, Abh. II,

7, Nr. 14, 15).

S. 172, Theor. V. Die Integral-M*~^
und die durch eines ihrer El. gehende

char. M
q

durfen im allg. nur eine diskrete Anzahl von El. geruein haben.

S. 172, Satz 9. Aus diesem Satze laBt sich eine wichtige Folgerung ziehen,

die Lie inerkwiirdigerweise nicht erwahnt. Stellt namlich das (n -f- D-gliedr. Glsyst.

Fk (x, p&amp;gt;

= (k = 1, . . .
, ( + D) eine Element-Mn dar, d. h. eine Mann, von oen El.,

in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, so ist diese ofienbar eine Integral-
mann. jeder einzelnen Gl.

,
erfullt also auch jede Gl. von der Form (F-Fk] = 0.

Jedes ( -j- l)-gliedr. Glsyst. dieser Art hat also die Eigenschaft, daB alle Ausdriicke

(FiFk) vermoge JP\
= 0, . . .

,
Fn + 1

= verschw., und bildet ein (n -f- l)-gliedr. Invsyst.

Diese Eigenschaft ist offenbar von der Form des Glsyst. unabhangig: denkt man
sich daher das Glsyst. in der auf S. 173 angegebenen Weise aufgelost, so erhalt es

eine Form, bei der die Klammerausdriicke aus je zwei linken Seiten identisch ver-

schwinden. Dafi Lie diesen Satz in keiner der hier abgedruckten Abh. ausdi-iicklich

ausgesprochen hat, kommt daher, daB er fur ihn eine selbstverstandliche Folge der

iibrigen Satze war. Einen andern, viel umstandlichcren Beweis des Satzes gibtLie
in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 9396 (1890), dort verweist er auch auf die Christ.

Forh. von 1874, d. h. auf die vorliegende Abh.

S. 172, Z. 53 v. u. A. Mayer, Abh. II. Lies Fragestellung ist allgemeiner.
S. 172, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 596 und 605 ff.

S. 173, Z. 1322. S. Theor. I, S. 162. Wegen des .bekanntlich a
vgl. die Anin.

zu S. 51, Z. 3, S. 646.

S. 173, Z. 3 v. u. 174, Z. 1. Die Klammerausdrucke sind ja von
TT, , . . .

,
7t

a ,

* + i.
* frei -

S. 174, Z. 3 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 159, Z. 1519, S. 671.

S. 174, Z. 1 v. u. Die Einfuhrung dieser Konnexkoordinaten hat freilich Zweck
nur fiir algebraische Diffgl.

Zu Abhandlung XIII, S. 176187.
Da die Abh. in den Forh. zwischen Nr. XII &amp;lt;angcmeldet in der Sitzung vorn

20. Nov. 1874) und Nr. XIV November 1874) abgedruckt ist, BO muB man anneh-

men, daB sie ebenfalls im Nov. eingereicht ist. Die Protokolle der Videnskabsselflkab

geben leider keinen AufschluB dariiber.

Kurze Inhaltsangabe Bull. XIV 2. Ser. Ill), 1879, II. part. S. 167. Die Arbeit
ist ohne wesentliche Anderungen wiederabgedruckt Math. Ann. XI. S. 490494, 651
bis 656 id. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Abechn. II, 6 und Note 3). In einem Briefe,

den A. Mayer am 4. 5. 1876 erhalten hat, flchreibt Lie: n Neuerdings echickte ich

Ihnen ein neues Exemplar der Christiania-Arbeit [hier Nr. XIIJ zusammen mit zwei

neuen Arbeiten, die schandlicherweise erst nun gedruckt sind [Nr. XIII u. XI VJ.
Schon lange warten zwei andere Arbeiten von mir auf Druck. Die eine, die mir

groBe Mtihe gemacht hat, fuhrt den Beweis durch, dafi die jetzigen Integrations-
theorien sich nicht verbessern laesen- [also Nr. XV und XVIJ. Vgl. auch S. 670.

43*
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S. 176, Z. 41 v. u. Vgl. Ann. VIII, S. 282 286 (d. Ausg. Bd. IV, Abb. I,

20, Nr. 42, 43).

S. 177, Z. 16 -12 v. u. Abh. XIV und XVI.

8. 184, Z. 1921. Die inf. Paralleltr. lautet namlich:

dx = ---^--- fit S = --
L=r&amp;lt;M, &amp;lt;Tt/

0.

S. 186, Z. 1724. Vgl. Lie, Vorles. fiber Diffgl., bearb. T. Scheffers, Leipzig

1891, S. 169162 und 181.

Zu Abhandlung XIV, S. 188206.
Inhaltsangabe: Bull. d. Sc. Math. XIV (11. Ser. Ill), 1879, II. part., S. 167. In

umgearbeiteter Fassung wieder abgedruckt Ann. XI, S. 494508, 612618, 1877

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 7, Nr. 16 10, Nr. 22; 11, 12, Nr. 2630).
Schon Anfang November 1873 schreibt Lie an A. Mayer:

,,Ansdehnnng dee Poisaon-Jacobischen Satzea. 1

)

Ich betrachte zwei simultane Systeme

dx
v

: . . . : dxn = Xl
: . . . : Xn

dx,:...:dxn = fe:...:fc,

oder die entsprechenden partiellen Gleichungen

und setze voraus, dafi A (B(f)} B (A(f))
=

1st dann M ein Multiplikator von

dx
l _ dxn

ein neuer Multiplikator desselben Systems.*)

In dieser Weise kann man unter Umstanden aus einem Multiplikator alle herleiten.

Sei insbesondere vorgelegt

wo
(&amp;lt;pi/&amp;gt;)

= und also A (B (fj) B (A (/&quot;))

= 0. 1st dann ffl ein Multiplikator und

also auch ein Integral des kanonischen Systems

dxn

n

1) Am Rande ist hinzugeftigt: r Die Multiplikatortheorie laBt sich auf un-

beschrankt integrable totale Systeme, auf das Pfaffsche Problem, auf partielle

Diffgl. 1. 0. ausdehnen. In dieser Weise erhalt man ganz interessante Sachen.&quot;

2) Am Rande: nlch erinnere nicht, ob es -f oder Ji sein soil.&quot; Aus den

hier spater folgenden Entwicklungen (vgl. S. 682 f.) folgt, daB es IN. heiBen mufi.
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so ist J5(ffl) ein neuer Multiplikator oder neues Integral desselben. Abcr B(Q}=* (i/&amp;gt;o)

Es ist also der Poisson-Jacobische Satz, den wir wiederfinden. u

Am Rande ist noch bemerkt: nJedes Integral eines kanonischen Systems ist ein

Multiplikator desselben.&quot;

Im Jahre 1876 schreibt Lie an A. Mayer, der damals die Korrektur der

Abb. in Bd. XI der Math. Annalen (S. 464567, d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill) besorgte:

nDie Satze 16 und 17
*)

fand ich synthetisch. Fiir mich ist der Multiplikator

sinnlich, ebenso wie ich den Integrabiliiatsfaktor als einen Flachenraum auffassc.

Z. B. der Multiplikator von

ist ein Voluinen. Fassen Sie (1) als die Gleichungen einer permanenten Bewegung
eines Fluidums auf und bezeichnen mit to den Querschnitt des Stromfadens, so ist

der Multiplikator. Ist insbesondere das Fluidum inkompressibel, so ist (]/X *-f

die Geschwindigkeit) o]/5T
2
-j- Y*.-\- ^* bekanntlich konstant und also der Multi

plikator 1. Ebenso fasse ich die bekannten inf. Transformationen sinnlich auf.

Sei z. B. das Bewegungsphanomen symmetrisch hinsichtlich einer Geraden, so daB
eine inf. Rotation nichts andert.&quot;

nDoch es wird mir nicht gelingen, dies naher zu explizieren. -- Ich habe

ubrigens einige verwandte Satze, die fur meine Transforinationsgruppen von kapi-
taler Bedeutung sind (zur Abkiirzung der schrecklichen Rechnungen) gefunden.&quot;

Vgl. auch Archiv for Math. Bd. X, S. 89 f. (1884), d. Ausg. Bd. V. Abh. XIX,
3, SchluB, aufierdem endlich Leipz. Ber. 1895, S. 262 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XX,

Einl.), wo Lie sagt: rBeispielsweise nenne ich, daB die Potentialtheorie mich
ihrerseits zur Entdeckung des Zusammenhanges zwischen dem Eulerschen und
Jacobischen Multiplikator und dem Begriffe inf. Trf., indirekt also zur Entdeckung
des Hauptsatzes meiner Gruppentheorie fiihrte.&quot;

S. 188, Z. 5. Diese Angabe fehlt in den Sonderabdrucken der Abh.
S. 188, Z. 1417. Wirklich ausgefiihrt hat das Lie erst viel spater, allerdings

nur fiir einen besonderen Fall, s. Leipz. Ber. 1896, S. 506508 (d. Ausg. Bd. VI,
Abh. XXIII, IV).

S. 188, Z. 18f. Jacobi, Abh. V.

S. 191, Z. 10 v. u. Die Abkiirzung (A t
Bk} fur A^B^f)} Bk (A,(f)} wird hier

zum ersten Male angewendet. In der Tat, setzt man

l...n 1. ,.n

cf

i i

und betrachtet diesen Ausdruck als Fkt. von a?n . . ., xn , p l ,
. . ., pn ,

so wird

1 ..n

v i

S. 193, 194. Die auf Z. 911, Z. 86 v. u. gemacLten Zusatze in eckigen
Klammern sind auf dem hier eingenommenen Standpunkte notig, man kann aber

so verfahren, daB sie entbehrlich werden. Das ineint Lie, wenn er Ann. XXV, S. 81

1) Sata 16 (Ann. XI, S. 608, d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23) ist der

erste Teil des hier auf S. 683 angegebenen Satzes. Satz 17 (a. a. 0. S. 610 und 10,

Nr. 24) enthalt die Diffgl., denen der Mult, eines n-gliedrigen vollst. Systems in

n Ver. geniigt, es sind das die hier auf S. 682 aufgeatellten Diffgl. fur den Fall

r = n, wo sich die Determinante im Zahler von M auf 1 reduziert.
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(d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 1, Nr. 3) von einer formellen Vereinfachung spricht,

die er schon 1874 angedeutet habe. Er hat sie eben durch Weglassung der an sich

notwendigen Zusatze angedeutet.

S. 193, Z. 10 v. u. Die *. _, + 1
sind Losungen, durfen aber keine von den

IL unabh. Los. liefern.

S. 194, Z. 2, 1 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 188, Z. 1417, S. 677.

S. 195, Z. 11 v. o. 1 v. u. Wir setzen

unter v
t ,

. . ., vn irgend eine Anordnung der Zahlen 1, . . ., n verstanden; dann ist

1 ...n

t

l...-r 1.. n r l.-.-n
;&amp;gt; J) 3 A

oder

(1)

^1 ^72 2
D.

=

Hieraue ersieht man, dafi M immer das Zeichen wechselt, wenn man irgend zwei

der Zahlen 1, . . ., n unter einander vertauscht.

S. 196, Z. 1113. Der wichtige Fall, daB der t)bergang zu den neuen Ver.

eine infinitesimale Transformation ist, verdient besonders behandelt zu warden.

Fuhrt man neue VeranderHche a;/, . . .
, &amp;lt;

ein durch die inf. Trf. a?/
= x

i + t
St

oder Sxt^^St, so wird dx
t

dx
i
= Sdx

i
= d^di, aus

Oder -dXt-oQ ergibt sich daher

a/
1

a/
1

a/-

Andrerseits erhalt die inf. Trf. X, eine neue X,- ; t
woraus her-

vorgeht, dafi die X, geradeso transformiert werden wie die dx
t ,

das heiBt, es ist

Unter Anwendung der friiher eingefuhrten Bezeichnungen finden wir jetzt

I ...n r l...n

oder

(2)

r. t

y*

r-fi + l--- n 3a;
Vr + *

A .

1 k
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und ebenso

1 r 1 . ..n 1 ... 1 ... r

n
&quot;^...i-i-i v*vr+ i...vr

l...r 1. n-r
l^..r

-

r rr k r

Da nun M J^ 1 ^ : D
Vi Vr iat, so wird

denn alle iibrigen Glieder fallen wegen (1) weg. Mit andern Worten: fiihrt man
in die Gl. Ak (f)

*= und in die Losungen JTj, . . ., JIn _ r
neue Ver. x- ein vermCge

der inf. Trf. #/ =
a;^ -\- ^ 3 1, so erhalten die Ak (f) gewisae neue Formen

und der Multiplikator M =

des transformierten vollsfc. Syst. besitzt den Wert

w
*-*(*-2-}

Bedenkt man, dafi die Funktionaldet.

so erkennt man, dafi (4) nichts andres ist als der Liesche Satz fur den hier be-

trachteten besonderen Fall.

S. 198, Z. 13 11 v. u. Diese Diffgl. hat Lie auch in seinen spatereu Abh.

nicht mitgeteilt. Veroffentlicht sind sie wohl zum ersten Male von Zorawski in

einer polnisch geschriebenen Abh.: nUber Eigenschaften eines vielfachen Integrals&quot;,

Prace niatematyczno-fizyczne, Warschau 1902 (ein vom Verf. selbst bearbeiteter Ans-

zug aus dieser Abh. steht in den Monatsheflen fur Math. u. Physik, 24. Jahrg.,
S. 277299, Teschen 1913). Wesentlich spater ist die Verfiflfentlichung der Diffgl.

durch Th. de Donder, Sur le multiplicateur de Jacob i generalise, Bull, de

1 Acad. de Belgique, 1908, S. 795811.
Fiir die Denkweise Lies war es naturgemafi, die Multiplikatoren eines yollst.

Syst. mit den inf. Transformationen zu verkniipfen, bei denen das vollst. Syst. in

variant bleibt. Wir werden sehen, dafi man auf diese Weise sehr einfach nicht

blofi zu den Diffgl. fur den Mult, gelangt, sondern auch noch zu andern Lieschen
Satzen iiber Multiplikatoren und inf. Trf.

Da die Gl. Ak (f}
= ein r-gliedriges vollst. System bilden, BO bestehen Re-

lationen von der Form

(6) (At A.)=2 *
kj , (,,..., *,) At (f) (M- 1, - M r).
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Lafit nun die inf. Trf. x^=x{ -\-^dt oder

das vollst. Syst. inv., so bestehen nach S. 189 Relationen von der Gestalt

6S ist also JT/
S=S

^(^1 X
n&amp;gt;

= n
j ~r

&amp;lt;j

(n )
S * = l,..,n-r)

ein dem Systeme JI^ . .., Hn _ r
unendlich benachbartes System von Losungen. Be-

rechnet man die Funktionaldet.

so erkennt man, dafi

/JV ..n;_,\

(6)
- -^ - = M I 1 -f- &amp;gt;

- * v
8t

ein von M unendlich wenig verschiedener Mult, des vollst. Syst. ist. Diesen neuen
Mult, kann man nun aufstellen, ohne daB man die Losungen JTj , . . .

,
JIn _ r

kennt.

In der Tat, da das vollst. Syst. die inf. Trf. B(f) gestattet, so bestehen nach

S. 190 auch Relationen von der Gestalt

(7) B(Ak (f)) Ak (B(f) J*i4 .(*, ,
. . ., xn)At (f) (*

=
i,. .,r).

Eg wird aber Ak (f)
***

i

r...n

&quot;Xy (
Xi*(Xi) + (Ak (/) B&amp;gt; (Xi^) S *&amp;gt;

}

-fag
.

mithin kommt bei Einfuhrung der neuen Ver. x
t

l...r

(8) A k (f]
= ^( t j,

lka 8t]A(f) (k = l,...,r).

Andererseits ergibt sich JJA = JI^ &amp;lt;OA. i/I/, . . .
, TI^_ r}8t .

Nunmehr konnen wir den friiher berechneten Mult. M des transformierten vollst.

Syst. in neuer Weise darstellen. Es wird namlich

Z Xv\ ...x;r-S X^ . . . X
vr

Det (tk .
- lk s *t)

,. ,

wo X^ == X, (jr/, . . .
, rc^i,

und

&quot;.
n.-A/,
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folglich: M - M (l -Vr

*^Pl +2 V.&quot;

)
.

V * /

wo Jf = Jlffo ,
: . . # )

=-= Jtf -f- B(M)8t, mithin

(9)

was mit dem friiher gefundenen Ausdrucke
(4&quot;i verglichen zu der Formel

ffihrt -

M - Jf +
{*&amp;lt;*)

- Jlf V&quot;^P +
Jf^f*&quot;!&quot;

* *

Aus (6) ergibt sich jetzt, daB unsere Trf. B(f) den von M unendlich wenig
verschiedenen Mult.

liefert, ein Ergebnis, das iibrigens auch darauf hinauskotutnt, dafi die linke Seite

von (10), wenn sie nicht identisch verschwindet
,

stets wieder ein Mult, des vollst.

Systems 1st.

Das vollst. Syst. Ak (f)
= gestattet die inf. Trf. B(f) insbesondere iminer dann,

wenn die Gl. B(f) = dem vollst. Syst. angehOrt, wenn also

1 ..r

k

Die Relationen (7) erhalten da die Gestalt

(7b) B
(Aj(f})

- A
j (B(f]) -2***VA*&amp;lt;fi -2A

jto2
AkW

ki k

wahrend die
B(IIj\

=
o&amp;gt;j(JI

l , . . ., JIH _ r)
alle identisch verschwinden. Diese inf.

Trf. des vollst. Syst. liefern daher augenscheinlich keine neuen Maltiplikatoren. Es

wird aber

und aus (10) folgt

I ...r \...r \ ...n \...r
t \...r

5^f &amp;lt;ST&quot; ^Tl $ / ^ ^1 I ^Tl

2,&quot; ^ 2t 0^ 2*
\
2* &quot;

eine Gl., die wegen der Willkurlichkeit der
p^.

in die r nachstehenden

(1

. . . n , 1 . . . r

^^^ $X- ^^
i

l

zerfallt.

Diese Diffgl. (11), die von jedem Mult. M befriedigt werden, kfinnen nun ge-

radezu benutzt werden, urn den Malt, zu dennieren. Es 1st namlich
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Andererseits liefert die Jacob ische Identitat

(^MM*) + C^W A
k) + C^^)^)

bei Benutzung von (5i wegen der Unabhangigkeit der r Gl.

und daraus folgt

wahrend

/^&quot;e*/\ (
l^A

&amp;gt; 2, 1ST
~

A&amp;gt; 2,
i \ i

wird. Die r linearen part. Diffgl.

in den Ver. #
t t

. . .
, n ,

M stehen demnach in den Beziehungen

l,...r)

und bilden ein r-gliedriges vollst. System, daa n -\- 1 r unabh. Los. hat, namlich

aufier irit . . .
,
77n _ r

noch eine von M nicht freie Losung. Hierin liegt, dafi das

System (11) immer Los. hat, wenn die r unabh. Gl. Ak (f)
= durch Relationen

von der Form (6) verknupft sind, und zwar erhalt man die allgemeinste Los. von

(11) aus irgend einer partikularen Losung durch Multiplikation mit einer willkur-

lichen L6s. des vollst. Syst. Ak (f)
= 0. Die Losungen von (11) sind mithin die Mul-

tiplikatoren des r-gliedrigen vollst. Syst. Ak (f)
= 0.

Es bleibt jetzt noch der allgememe Fall zu betrachten, dafi das vollst. System
Ak (f]

= die inf. Trf. B(f) gestattet, ohne da6 die Gl. S(f) = dem vollst. Syst.

angehort.
In diesem Falle zeigen die Relationen (7), dafi die Gl. A

l (/&quot;) 0, . . .
,
Ar (f)

= 0,

B(f) = o ein (r }- l)-gliedriges vollst. System bilden, dessen Multiplikator N durch

die Gl.

(12)

1...1

*j (*=l f ...,r)

definiert wird. Beriicksichtigt man daher die Gl. (10), so erhalt man folgenden Satz:
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Kennt man von demr-gliedrigen vollst. Syst. A t &amp;lt;f)

=* 0, . .
., Ar (f) =

einen Multiplikator M und eine inf. Trf. B(f) = 2^^- ,
so daB also Re-

C Xi
lationen von der Form

B(Ak (f)}
- Ak(B(f)}

bestehen, wahrend die A
l (fi, . . ., Ar (f), B(f) nicht durch eine lin. horn.

Relation verkntipft sind, to ist der Ausdruck

entweder eine Konstante oder eine Lo sung des vollst. Syat. Ak (f]
= 0.

Yerschwindet der Aasdruck identisch, so ist M ein Multiplikator des
ir -j-i)-gliedr. vollst. Syst. A

l (f) 0, . . .
,
Ar (f]

= 0, B(f) = 0.

Den ersten Teil dieses Satzes hat Lie erst 1876 in den Math. Ann. Bd. XI,

S. 508 ausgesprochen (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23), den zweiten Teil erst

1884 in Bd. IX seines Archivs auf S. 436 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XVI, 1, Nr. 1).

An der zweiten Stelle betrachtet er dann auch noch den Fall, daB jener Ausdruck

eine von Null verschiedene Konstante ist (a. a. 0. S. 436441, 1, Nr. 2). Zu be-

inerken ist jedoch, daB Lie beide Male die unnotige Beschrankung hinzufugt, die

Ausdriicke A
k (A t

(f)) Aj(A k(f)) sollen alle verschwinden.

Vergleicht man die auf S. 676 angefuhrte Briefstelle, so kann man nicht daran

zweifeln, daB Lie den eben ausgesprochenen Satz ungefahr auf dem von uns ein-

geschlagenen Wege gefunden hat. Moglich ist es immerhin, daB er ihn nur fur den

Fall des Verschwindens aller A
k (Aj(f)) A^(Ak (f)}

= bewiesen hat. Diese Beschran

kung hat namlich keine praktische Bedeutung, denn kennt man fur das r-gliedrige

vollstandige System Al (f)
= 0, . . ., Al.(f)

= Q einen Multiplikator M und setzt man

I...-

wo die Determinante der &
kj

nicht identisch verschwindet, so kennt man auch fdr

das aquivalente vollstandige System Bk (f)
= U einen Mult., namlich M : Z+ fl^ . . . &rr .

S. 202, Z. 68. Statt die inf. Trf. (JB^j), (B^Bt ) zu benutzen, ist es ein-

facher zu bemerken, daB B
k^ (k,j= 1,2) immer eine Losung ist.

S. 202, Z. lOf. Jacobi, Abh. V.

S. 203, Z. 7f. Zur Bestimmung jeder andern L8s. sind eben zwei Quadr. er-

forderlich.

S. 204, Nr. 14. Hier werden die Los. des vollst. Syst. durch eine Gruppe von

vertauschbaren Trf. unter einander vertauscht und S. 205, Nr. 15 durch eine Gruppe
von der Art, die Lie spater als integrabel bezeichnet hat.

S. 204, Z. 6 V. u. Eine Relation U
k
= a^JI, ,

. . .
,
IIk _ l ,

flk+l ,
. . .

,
H

H _ r)

kann nicht bestehen, weil die rechte Seite eine LOs. von Bk if] ist, die linke

aber nicht.

S. 204, Z. 2, 1 v. u. Auf Grund der Gl.

S. 205, Z. 41 v. u. S. Leipz. Ber. 1895, S. 68 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX,

SchluB von 2).
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Zu Abhandlung XV, S. 207220.
Inhaltsangabe im Bull. XIV (II. Ser. Ill), 1879, II. part. S. 167. S. 207218

tindet man wenig verandert Ann. IX, S. 279289 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. II, Abschn. II,

1013). Vgl. S. 675, Z. 31 v. u.

S. 207, Z. 15f. A. Mayer, Abh. VI, ausfuhrlicher VI a mit Nachtrag, ferner VII.

S. 208 if. An Stelle des E
n + j

: #
,
x

l ,
. . ., xn in Abh. XII hier der En : x^ . . ., xn .

S. 208, Z. 5. /;,..., f
q

sind homogen von 1. 0. i. B. auf p
q

_Ll ,
. . .

, pn .

Zur Geltung kommt das allerdings erst von S. 211 ab.

S. 208, Z. 1621. In das Exemplar der Abh. Ann. IX (s. oben), das er mir
1884 schenkte, hat Lie am Rande von S. 279 (Anfang von 10) bemerkt: rMan soil

8ich die / als gew. Potenzreihen denken, dann wird nicht iiber mehrere Falle die Rede&quot;.

Zur Bestimmung der char. M dienen die Gl.

Diese eind von ein. unabh., denn die Gl. A k (f)
= sind nach den Abl. fx ,

.

aufgelost, aufierdem stehen sie nach S. 37 und 66 in den Beziehungen

=
((Pi
-

K, Pk
- fk)f] = 0,

sie bilden also ein (q -f- l)-gliedr. vollst. System. Da ferner fl ,
. .

., f von pl ,
. .

.,j

frei sind, so kommen in A^ (/&quot;),
. . .

,
A

q (/) nur die Abl.
/^ ,

. . .
, fp vor, nicht d

Ver. pl ,
. . .

, pq
selbst. Hieraus folgt, dafi die Gl.

ein (2g + l)-gliedr. vollst. Syst, bilden, daB also die Gl. Ak (f)
=

0, B(f) = ge-
rade 2n %q 1 unabh., von pv ,

. . .
, p

q
freie Los. F

l ,
. . .

,
-?

1

2n _ 2? _ 1
besitzen.

Diese Los. sind homogen von nullter 0. i. B. auf p + 1 ,
. . .

, pn und sind offenbar

von !,..., x
q
unabh. Die Gl.

Pk~ /*= (* = !,- -,v), Fj
= Const. o = i,...,2-2 2 -i),

die die char. M
q
darstellen, bilden daher mit den Gl. xk

= ak (k = 1, . . .
, q) zu-

sammen ein Syst. von 2n 1 unabh. Gl., das in den pf homogen ist und daher,

solange die ak unbestimmt bleiben, nur von einer diskreten Anzahl von El. erfullt wird.

S. 210, Z. 2. Man erinnere sich, dafi der obere Index die Dimension der

Punktmann. angibt, der untere die der Elementmann. (S. 156).
S. 210, Z. 41 v. u. Benutzt wird auBerdem noch Abh. XII, S. 170, Satz 4.

Vgl. auch S. 167, Hilfspr. 2.

S.211,Z. 13v.u. Man beachte, daBLie die Proportion pv
:...: pn=^- :...:^~

einfach durch die Gl. pk =W
Xj(

ersetzt.
dx

*
dx

S. 212, Z. 13 11 v. u. Ersetzt man namlich r
A , x, p der Reihe nach durch

Zrit o?:X, Ap, so behalten die Gleichung p JEirA //0 und der Ausdruck

pdx -f- 2py + i
dx

q + i
beide ihre Form.

S. 212214. Vgl. Abh. XXI, S. 332335.
S. 214, Z. 1 15. Die Begriindung ist etwas unklar. Zunachst brauchen

a
i ,

. . .
,
a
q
auf Z. 12 keineswegs dieselben Grofien zu sein wie auf Z. 8; die Gl. Z. 12 wiir-

den daher besser so geschrieben: JI
t
. ==

Tc., x^*=b^. Ferner wurden, wenn eine

Relation & = beetande, die Gl. II. = k., x^
==

6^ gar nicht fur alle Wertsysteme

k^b^ vertraglich sein, sondern nur fur solche, fur die Sl(kl ,
. . .

,
fc2n _ Sq _ l ,

ftj
a

t ,
. . .

,
b
q

a
q
)
= ware. Aber diese ganze Betrachtung ist uberflussig, denn
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wir haben ja gesehen, daB n
t ,

. . ., JI
8|| _ 8v _ p x

l ,
. . .

,
x
q
unabh. Fkt. sind, was

eben der eigentliche Sinn des Satzes 1 ist.

S. 214, Z. 12 v. u. Lie schreibt hier und im Folgenden stillschweigend Jf9

statt M
: , jedenfalls weil die char. M

q
hier auch als Punktmann. g-fach ausgedehnt sind.

S. 214, Z. 1722. Die char. Str. der Gl. p Zrkf= werden durch das

zweigl. vollst. Syst.

bestimmt; in diesem kommt zwar die Abl. fp Tor, die Ver. p selbst aber nur in der

zweiten GL, mithin besitzt es 2n 2g 1 nnabh. von p freie L6s., gerade soviel,

wie das Verfahren auf S. 212 f. liefert.

S. 215, Z. 118 v. u. Man braucht 2n 2g 1 Fkt. &*, iiberdies mufi fur

P = P\ ^ = 0, x
tj + i

= c
q + i , p

q +
. = p

(]\ i
die Gl. p = 2r

k f* erfflllt sein. Man hat

also 2n 2q -f-
1 Gl., aus denen die 2n 2g Verhaltnisgr. pq+i :p, p*+i &amp;gt;p

zu

eliminieren sind.

S. 215, Z. 4 v. u. Die Integral Mn _ der vollst. Lo s. branchen als Punktgebilde

nicht (n ^)-fach ausgedehnt zu sein, die Elim. kann daher mehr als eine Gl.

Wk
= liefern.

S. 216, Z. 5 7. Ich kann nicht finden, von welchen Jacob ischen Satzen die

Satze 7 und 8 als besondere Falle umfaBt werden.

S. 217, Z. 2. Diese Gl. ist eine Identitat, veil sie von pt
und pt

frei ist.

S. 219, Z. 1 und 13. Vgl. die Anna, zu S. 172, Z. 8f, S. 675.

S. 219, Z. 4f. Vgl. Abh. IX, S. 117f.

S. 219, Z. 1217. Zweifellos sollen a? +1
=

qp +1 ,
. . .

,
x
q
=

&amp;lt;P

q
die Gl. sein,

die durch Elim. aller pi
erhalten werden, also sind

&amp;lt;p

? + 1 ,
. -, &amp;lt;pq

auch von
p^ + l ,

. . .
, pn frei. Die Klammerausdriicke aus den linken S

s

eiten der aufgelSsten Gl. sind

frei von p v ,
. . .

, p ,
x .

j,
. . .

,
x

t

. Verschwanden sie nicht id., so kame man

nach S. 173 auf ein Invsyst. von mehr als q unabh. Gl., dessen El. sicher nicht in

cx)
n ~ ?

Integral -Mn _ l angeordnet werden konnten, was doch bei dem Glsyst.

JVj
= a

t ,
. . .

,
N

tl

- a
?
der Fall ist.

S. 211), Z. 1923. Ist
e&amp;lt;g,

enthalt also das Invsyst. q Q Gl. zwischen den

x allein, so kann man zunachst, indem man den Satz 8 (q p)-mal anwendet, das

Problem auf ein p -gliedr. Invsyst. in n q -\- Q Ver. zurtickfuhren, das nach p Gr5-

Ben p aufgelost ist, dieses aber komrnt nach Satz 6 auf eine Gl. in n q+ Q p-j-1
=- n q -f- 1 Ver. zuriick.

S. 219, Z. 9 v. u. ,,2-fach von cliar - str-
tf nictt sehr gliicklich statt r von

oo?- 1
char. Str.&quot;.

S. 220, Z. 6f. In Wirklichkeit verhalt es sich so, daB A. Mayer in Abh. Via

gewisse Entwicklungen gemacht hat, aus denen man den L i e schen Satz herauelesen

kann. Man muB aber L i e sein, uin den Satz herauszulesen, und besonders, um ihn

A. Mayer zuzuschreiben.

S. 220, Z. 42 v. u. Vgl. Ann. IX, S. 276, 290f, 294296 (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. II, 8, Nr. 16; Note 1 und Note 3).

Zu Abhandlung XVI, S. 221251.
Inhaltsangabe im Bull. XIV (III), 1879, 2. Teil, S. 167. Nur zum Teile in um-

gearbeiteter Fassung wiederholt Ann. XI, S. 529- 546, 1877 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. III.

Abschn. III).

Lie erwahnt die Arbeit in einem Briefe von 1875 (s. S. 675). A. Mayer hat

am 16. 4. 1876 einen Sonderabzug erhalten.

S. 221, Z. 13 16. Clebsch bezeichnet Jacobis neue Methode als die wahre

Verallgemeinerung der Untersuchungen Lagranges. Crelle Bd. 60, S. 193.
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S. 222, Z. 112. Mit reinen Wort-en ausgesprochen ist das wohl nirgends;
erst Lie hafc gelegentlichen Bemerkungen von Jacobi, Clebsch, Weiler, Natani
diesc echarfe Fassung gegeben. Vgl. Jacobi Werke IV, S. 314316. Clebsch,
Abb. II, S. 215, 227 f.

S. 222, Z. 14. Weiler, Abh. II, 1863.

S. 222, Z. 10-18. Vgl. S. 628 ff.

S. 222 f. Die Tabellen beziehen sich auf die Integral, einer part. Diffgl. 1. 0.

F(z, xlf . . .
, .*.,_!, Pi, . -, Pw _i)

= in n Ver. Sie sind spaltenweise zu lesen,

denn z. B. Pfaff verlangt zuerst die vollst. Integr. eines sim. Syst. in 2n 2 Ver..

was der Reihe nach die Elementarop. 2n 3, 2 4, . . .
, 3, 2, 1 erfordert.

S. 222, Z. 20-18 v. u. Vgl. bier Abb. VII, S. 5461, Abh. VIII, S. 9395.
S. 223, Z. 4 1 v. u. Die Bezeichnung Axiom&quot; ist unrichtig; es handelt sicb ja

um einen Satz, der sich beweisen lassen mufi. Einen Beweis hat W. P. Maiimo-
witsch geliefert (Kasan 1885). Vgl. Fortschr. d. Math. Bd. XVII, 1885, S. 305309.

S. 224, Z. 1725. Es handelt sich also um Trf., die das (n IVgliedr. Tollst.

Syst. inv. lassen, dem die Fkt. JI(a?M . . ., xn) genugt. Lie hat spater die bier ge-

wahlte, hochst unzweckmaBige Ausdrucksweise aufgegeben und spricht dann von

Invarianz der Fkt. U nur, wenn II (/t , ..., fn)~Il(Xi, ...x) ist.

S. 226, Z. 13, 12 v. u. Die inf. B. T., die bier betrachtet werden, sind iiberdies

alle homogen.
S. 227, Satz 4. Der Satz kommt darauf hinaus, daB die Untergruppe, die durch

die ausgez. Fkt. X
t ,

.. ., Xq
bestimmt wird, fur sich inv. bleibt.

S. 229, Z. 1317. Man beachte, daB Satz 4 auch fiir die ausgez. Fkt. nullter

0. Xn . . ., X? der hier betrachteten Gruppe gilt.

S. 231, Satz 8. Die Zahlen a und
|?

sind beide
&amp;gt; 0, f?

weil // homogen von

1. 0. sein mufi, weil es eine nicht ausgez. Fkt. nullter 0. geben soil.

S. 232, Satz 12. Es fehlt der Zusatz: wo F die Fkt. P
q + 1

wirklich enthalt.

S. 232, Z. 4 1 v. u. Der Klammerausdruck wird hier in zwei verschiedenen

Bedeutungen gebraucht. Bei dem Wiederabdruck habe ich das dadurch kenntlich

gemacht, dafi bei 4^^ +&amp;lt;An*W, ^f)
fette Klammern gesetzt sind. Vgl. die Anm. zu S. 191, Z. 10 v. u., S. 677.

S. 236, Z. 1, 2. Hatte besser so geandert werden mussen: nL6sung haben;
iiberdies ist die Differenz zweier sukzessiver Zahlen hochstens gleich l.

u

S. 236, Satz 19. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, daB
q&amp;lt;^n

ist. Fiir

q = n gilt namlich der Satz nicht, denn zu den Fkt. X
t ,

. . ., Xr,
steht z. B. da.c

vollst. Syst. mit den beiden Los. Xn 1\ in inv. Beziehung.
S. 236, Z. 4, 3 v. u. Die Losungen dieses Syst. sind also alle ausdriickbar

durch X
lt

. . ., X7
und dnrch eine von X

t , .... X,
t unabhangige. Nur wenn

fc&amp;gt;^

besitzt das Syst. iiberhaupt bloB eine Loo.

S. 237, Z. 2. Das vollst. Syst. A, f= 0, . . ., Arf= gestattet ja alle inf. B. T,

./F!,
wo Hj der Polargruppe Xl ,

. . ., Xn ,
P + p . . ., Pn angehSrt. In dieser Polargr.

aber sind X + lt
. . ., Xn keine ausgez. Fkt.

S. 237, Z. 12. Jede der in JI vorkommenden GroBen A
1 ,... I

A
J ,

insbesondere

also eine gewisse der GroBen X v . . .
,
X

t
inuP&amp;gt; eine Losung sein; X

f
selber

braucht keine zu sein.

S. 237, Z. 1722. Wenn k == s =-= n ist, kann a = n werden. Dann aber ist

Pn die einzige Los., die das Syst. S. 236, Z. 7 v. u. iiberhaupt hat, und es ist

Pn , &amp;lt;p(Xw)Pn )
=

q&amp;gt; (Xn ) Pn ,
also auch Xn eine Los. von AJ= 0, . . ., A,.f= 0.

S. 237, Satz 20. Efl ist g &amp;lt;.

S. 239, Z. 13. Man wahlt Xm in der Gr. oder in der Polargr., je nachdein

^ q&quot;
oder

^&amp;gt; q&quot;.

S. 240, Z. 2 v. u. Aus der Los. P + l folgt andrerseits durch Benutzung der

inf. Trf. eX
q

., + l

P
q
- +r daB X, X

q
, auch alle Los. sind.
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S. 241, Z. 20ff. 1st
*&amp;gt;&quot;+ 1, so steckt X

y
,, + 1

unter den Fkt. X,, . . ., X^
es braucht dahcr nur der Fall a =4= q&quot;-\-

1 in Betracht gezogen zu werden. Xm darf

keine ausgez. Fkt. sein.

S. 241, Z. 10-0 v. u. Eigentlich: /7(A\ ..... X,, X
jW+lt

P
q

,, + l ) (&amp;gt; )

Kommt hier die Fkt. Xu (a &amp;gt; q und =4= 3&quot; -|- 1) wirklich yor, so ist wegen der inf.

Trf. rp (XJ Pu auch Xa eine Los.
,

also alle Fkt. nullter 0. der Gruppe oder der

Polargr. Daher bleibt der Fall einer Losung

Kame hier X ,, + 1
wirklich vor, so wiirde die inf. Trf.

zeigen, dafi jede Fkt. N eine Losung ware, dann aber kamen wir entweder auf
schon erledigte Falle oder auf den Fall, dafi eine nicht ausgez. Fkt. nullter 0. wie
X

(/
, + ,,..., Xn Los. ware.

S. 242, Z. 3f. Ist nicht geschehen.

S. 242, Satz 22. Auf Z. 8 mufite es heifien; nbesitzt und das zu der Gruppe
in inv. Beziehung steht&quot;. Ferner wird naturlich vorausgesetzt, dafi die Gruppe auf
kanonische Form gebracht ist und dafi diese kan. Form zu einer 2n-gliedr. kan.

horn. Gr. X
t ,

. . ., XM ,
Plf ..., Pn erganzt ist (vgl. Abh. VIII, S. 90, Satz 2 n. 4;.

Z. 13 f. sind so gemeint, dafi, wenn das vollst. Syst. m unabh. Los. hat, daraus nur
m 1 unabh. Fkt. nullter 0. der Gruppe gebildet werden konnen.

S. 242, Satz 23. Es konnen auch alle Fkt. der Polargr. Los. eein.

S. 243, Z. 1014. VgJ. S. 167 und S. 219, Z. 112.
S. 243, Z. 1 v. u. Vgl. Satz 19, S. 236.

S. 244, Z. 813. Das Invsyst. kann nach S. 216, Satz 6 auf eine Gl. in

n q -|- 1 Ver. zuruckgefuhrt werden, und diese erfordert nach S. 10 die Operationen
2 (n 2+1) 3 = 2 n 2 # 1, 2 n 2q 3, ....

S. 244, Z. 16, 14 v. u. Nach Satz 19.

S. 244, Z. 6 1 v. u. Das geg. Invsyst. ist integriert, wenn das Invsyst.

Xj = o
t ,

. . ., -Xy
=

,/
68 ist, dieees aber erfordert nur die im Text angeg. Op.

S. 246, Z. 10, 9 v. u. Dieser Grundsatz ist S. 244, Z. 513 und Z. 91 v. n.

verwertet.

S. 246, Z. 3f. Eine solche ist die Liesche Methode, die das ^-gliedr. Invsyst.
in n Ver. auf eine Gl. in n q -f 1 Ver. zuriickfiihrt, denn die Beziehung zwischen
dem Invsyst. und dieser Gl. bleibt bei B. T. oflfenbar nicht erhalten.

S. 247, Z. 3. Besser nder andern Kat. u
.

S. 247, Satz 28. Vgl. S. 219.

S. 248, Z. 1617. Vgl. S. 218.

S. 249, Z. 20 f. Die Voraussetz. kommen ja darauf hinaus, dafi fur das Invsyst.
X

l a,, . . ., X9-1 = a
g
_ t

die Los. X
q

, /;, ...,/, des vollst. Syst. (Xt /V
= 0, . . .

,

(Xq
_ l f)=^0 bekannt sind.

S. 249, Z. 4 v. u. S. 261, S. 4. Hierauf bezieht sich Abh. XVIII, S. 261,
Z. 16, und ein Brief von Lie, S. 698. Dafi der in Nr. 22 versuchte Beweis nicht

Stich halt, zeigt sich aueh darin, dafi die Bestimmung der ausgezeichneten Funk-
tionen iiberhaupt nicht erforderlich ist (vgl. Abh. XVIII, S. 273276 .

S. 260, Z. 6f. S. 237, Satz 20.

S. 260, Z. 2022. Dieselbe Methode auch hier Abh. VIII, S. 94. Die Zahlen r

und m auf S. 94 haben hier die Werte r=2g&quot; q q, m =* q q, also wird
2n 2g r m 1 = 2n

2q&quot; 1, und die erforderlichen Integration sop. aind

q q, q q \, . . ., 2, 1 und 2n
2^&quot; 1, . . ., 3, 1. Vgl. jedoch Abh. XVIII,

S. 284, Theor. V, wo ebenfalls m = q q iat und 21 -f-
= 2n q 2g&quot;-[- q und

Ann. XI, S. 487, 644 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Theor. IV am Schlusse von 5

und 17, Nr. 47).
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S.250, Z.10 v.u. -S.251, Z. 4. Man beachte, dafi X
g + , ,

. . .,X
(/

,, P
q

, + lt ..., P
q

,,

und auch die ausgez. Fkt. -P
v

&quot; + 1
unbekannt sind; man kennt nur ebensoviele von

einander unabh. Fkt. von ihnen und von Xn . . ., X
q

.

Die Fkt. X
q + v . . .

,
X

y
, findet man durch die Op. q q, q q l, . . .

t 2, 1.

Fur X ,, + 2
hat man dann

2g&quot; q -\- 2 Gl. mit den q bek. L6s. Xn . . ., X ,, also

fehlen noch 2n
2g&quot;

2 L6s. Zur Bestiinmung von X
y
,, + 8 ,

X,, + 3 , ..., Xn sind

daher die Op. 2n
Zq&quot;

--
-2, 2w

23&quot; 4, . . ., 2 erforderlich. *) Das sind die-

selben Op., die S. 93, Z. 4, 3 v. u. S. 94, Z. 4 gebraucht werden (8. S. 649 f.), denn
fur die dortigen Zahlen r und m 1st q-\-r = 2q&quot; g -j-^i tf 4~ w =&quot;

tf -j- 1, al80

2 n 2 2 w r = 2 n 2
&amp;lt;j&quot;

2.

Hat man Xn gefunden, so bildet man das vollst. Syst.

das 2n ^ (w Q.&quot; 1)
= w -f 2&quot; ^ H&quot;

1 ^os. ^a^ von denen bekannt sind*):

Xtl ..., X, f
, X^ + g,

.... Xn ,
P

/4&amp;gt;1
, ..., Pf, -P/ +i,

also n-f-2&quot;-rjr . Die eine

fehlende Los. findet man durch eine Quadratur, wenn man sich auf die von Lie

verallgemeinerte Jacobische Multiplikatortheorie stiitzt.

In c\er Tat, die Gl. Ak (f) (k = 1, . . ., n g&quot;-f q 1) unsers vollst. Syst.

stehen paarweise in den Beziehungen At (Ak (f)) Ak (At (/&quot;))

= und haben den ge-
meinsamen Jacobischen Mult. 1, so dafi 1 zugleich ein Liescher Mult, des vollst.

Syst. ist (Ann. XI, S. 509, Anm.
;

d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23). Fiihrt man
nun die n -f- &amp;lt;z&quot; 2 bekannten Los. nebst n

q&quot; -j- q geeign. GroBen als neue Ver.

ein, so erhalt man ein neues (n q -\- q l)-gliedr. vollst. Syst., von dem man
einen Mult, angeben kann (Abh. XIV, S. 198). Da aber in diesem vollst. Syst. nur die

Abl. nach n
q&quot; -f- q Ver. wirklich auftreten, so ist es gleichbedeutend mit einer

totalen Diffgl. in n
q&quot; -j- q Ver., von der ein Eulerscher Integrabilitatsfaktor

bekannt ist.

Die Fkt. X , die man findet, ist zwar im allg. nicht homogen von nullter 0.,

aber das Involsyst. S. 250, Z. 1 v. u. ist erledigt, weil man alle Funktionen kennt,

die mit den Fkt. des Systems in Inv. liegen (a. S. 54 und die Anm. dazu, S. 647).

ZweckmaBiger scheint es ja, zu den vorhin angegebenen Gl. noch pifp
=

hinzuzufugen, dann aber erhalt man ein vollst. Syst. mit n -}- q&quot; q Los., von

denen im allgemeinen nicht n -j- &amp;lt;/&quot; q 1 bekannt sind.

Zu Abhandlung XVII, S. 252259.
Das betr. Heft des Archivs ist im Mai 1876 erschienen. Die Arbeit ist mit

einigen Anderungen abgedruckt Ann. XI, S. 647 661 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill,

Note 2 hinter 18). Vgl. auch hier Abh. XXI, S. 350 f., Note.

S. 262, Z. 1721. Vgl. Abh. IX, S. 116119 und Ann. VIII, S. 238 (d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I, 6).

S. 252, Z. 9, 8 v. u. Clebsch, Abh. II, S. 196198.
S. 253, Z. 8. Vorausgesetzt wird selbstverstandlich, daB (2) weder von alien x

noch von alien x frei ist.

S. 263, Z. 11 8 v. u. Dieser Standpunkt wird indes nicht folgerichtig durch-

gefuhrt. Z. B. hatten die Grade der Homogeneitat von & i. B. auf die x und die x
verschieden angenommen werden sollen (S. 254, Z. 1 4); da die pk Verhaltnisgrofien

sind, so hatten die Gl. (6
v

i geschrieben werden miissen: SI = 0, pk
= 1i &x^

,
und man

1) Das X
n _ 1

auf S. 250, Z. 3, 1 v. u. beruht zweifellos auf einem Schreib-

fehler; es muB Xn heifien.

2) Eigentlich kennt man nur n -f- q&quot; q unabh. Fkt. davon.
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hatte sich die x und X eliminiert zu denken, was auf eine andere Det. fiihren wtirde.

In den Ann. XI verzichtet Lie auf die Homogeneilat in den x und den x.

S. 253, Z. 74 v. u. Selbstverstandlich iet zugleich 27je/.p/=-= 0.

S. 254, Z. 15 11 v. u. Lie denkt sich die Rel. Zx
i pi
= zu den etwaigen

von den x, p freien Gl., die aus (7) folgon, hinzugefiigt, sie wird also in der Zahl

m nicht mitgerechnet. Ebenso ist es in Satz 1, S. 255.

S. 255, Z. 10 f. Auch hier hatte lq nicht gleich 1 gesetzt werden diirfen.

S. 256, Satz 2. Die Gl. x
i p,
= und Z#/p/ = 0, die man immer hinzu-

zufiigen hat, werden nicht mitgerechnet.
S. 257, Z. 16. Vgl. auch hier Abh. XII, S. 150-155, 172174. Fafit man

die x als Parameter auf, so kann man die dx = setzen; aus (8) und (9) erhalt

man dann durch Elim. der I ein Syst. von Gl. zwischen den .T, p und x
,

das

bei beliebigen x die Gl. Zpk xk
=

0, Zpk dxk
= nach sich zieht und das also in

dem RH _i Bait den horn. Punktkoord. o^, . . ., XH eine Schar von Elementmann. im

Sinne von S. 155 darstellt. Jede Elementmann. der Schar besteht aus oo&quot;~
2
El. und

die ganze Schar bildet eine vollst. Los. des Syst. von part. Diffgl. 1. 0., das durch

Elim. der x hervorgeht. Die betr. Gl. zwischen den #,, pi
etellen also eine Mann.

von El. des R
a _i dar, die sich in lauter Element-Mn _ a

dieses Raumes anordnen

lafit, sie bilden demnach ein Invsyst.

Lie spricht von Integral-Mn _ 1 \ daran, dafi die x
i ,pi

Konnexkoord. sein sollten,

denkt er also gar nicht mehr.

S. 257, Z. 11 v. u. 258, Z. 6. Der Einfachheit wegen wollen wir die x
i

als

nichthom. Koord. betrachten, wie es Lie tatsachlich tut; es sind also nur die p i
Ver-

haltnisgroBen und die Elementkoord.
#,-, pf

und a?/, pt
sind von einander unabh.

Stellen nun die Gl.

P/i^M *
F*(*l * Pm+l :

-Pn .J fl _i:JV- Const.

(/&amp;lt;

= 1. . . .
, m ; k = 1 , . . .

,
n m)

eine vollst. Los. des Invsyst. p h dar, so verschwindet der Ausdruck

p l
dx

l -\
-----h Pn dxn vermoge p^ h^

= 0, Fk
= Const., dp^

dh
/u

= Q,dFk
= 0,

es besteht also eine Id. von der Gestalt:

i
f&amp;lt;

k

wegen der Unabh. von Flf
. . ., Fn _ n sind hier die $

A. eindeutig bestimmt und

werden offenbar horn, von 1. 0. in pm + l , -, pn - Hiermit ist die Gl. (17) gewonnen,
andrerseits ergibt sich aus Abh. IX, S. 116 118, daB die 2n Fkt. x

u ,
F

k , p^ h^ ,

&amp;lt;&

k
von ein. unabh. sind und dafi die Klammerrelationen S. 258, Z. 6f. bestehen.

Demnach sind die 2n 2m 1 von einander unabh. Fkt. F^ . .
.,
Fn _m , ^ l

:^
n _m ,

. . .,

Los. des (m -f- l)-gliedr. vollst. Syst.

und bestimmen gleich willk. Eonst. gesetzt die char. M
q
dee Involsyst. p h

t

= 0.

Die Gl. 2$&amp;gt;
i
dF

i
= ZQi dFj ist eine Folge von (8), (9), ilO;, die ja die Gl

tjpp 7*^
== 0, py

h
/L
i

= und Zp i
dx

i

= Zp^dx- nach sich ziehen. Andrerseits

zieht die Gl. Z&amp;lt;P
i
dF

i -f 27 . #/ 1 dF/= nach Abh. XII, S. 150153 mindestens

2 (n i) unabh. Relat. zwischen den J7V, JV, &amp;lt;&.
,

&amp;lt;^

t
. nach sich i und, da sowohl

I) Denselben Schlufi macht Lie bei einer spateren Gelegenheit (Abh. XXI,
S. 324, Z. 10 15 1. Merkwiirdigerweise unterlafit er es aber, auch die Gl. Zp i

dx
i= 2pi dxl *n der Form

Z&amp;gt;p i
dx

i -f- 2( pt )
dx- = zu schreiben und BO die vorhin

erwahnten Betrachtungen von Abh. XII fur die Theorie der B. T. nutzbar zu machen.

Sophua Lie: Geaammelte Ahhaiidlungeii. Bd. 111. 44
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die F
tt
$

f
als die F

f\ $/ von ein. unabh. siud, auch nicht mehr als 2 (n m)
unabh. Rel. Diese Rel. sind deshalb sowohl nach den JFY,

4&amp;gt;^

als nach den F
f ,
$

t

auflSsbar: F
t
= A

i (F\ $ ), ^ = B
i (F ,

* ) (t
=

1, . . . , n m). Denkt man sich

die A
{ ,
B

t
B\B neue F/, #/ eingefuhrt, so erhalt man die Gl. (20).

S. 268, Z. 5 v. u. 259, Z. 2. Nach der Anm. zu S. 219, Z. 1217 liegen die

Fkt. x
k qpt , pt

h
t paarweise in Inv.

;
man kann daher n q m von ein. unabh.

und von *;, ...,*? , pq + v ...,Pg + m freie Fkt. X
J + 1I| + 1 ,

. . ., Xn ,
die in den

iibrigen ^ horn, von nullter 0. sind, so bestiminen, dafi sie unter einander und mit

alien x
k &amp;lt;pk , p f

h
f
in Invol. liegen. Gleich willk. Konst. gesetzt bestimmen diese

Fkt. dann eine vollst. Los. des Invsyst., so dafi eine Id. von der Form

l

^V*%-JSM(^-^)+J5^
k j i

besteht, wo die Fkt. &amp;lt;&

k ,
W +m + i eindeutig bestimmt und horn, von 1.0. iu den

p
f

sind. Da die 2n Fkt. x
k
-

Vk% xm+j ,
X

y + m+ .

1 ^, Pq+j -hj, V
q + m + i

ein. unabh. sind und in den bekannten Klammerbeziehungen steben (Abh. IX.

S. 116118), BO sind die 2 (n q m] ~ 1 Fkt. X
q + m+i , mi : M̂ ebenso-

viele unabh. Los. des (q + m -f- l)-gliedr. vollst. Syst.

und bestimmen gleich willk. Konst. gesetzt die char. M ^ m des Invsyst. Alles

andre gestaltet sich nunmehr wie in dem friiher betrachteten Falle.

Zu Abhandlung XVIII, S. 260284.
Der Inhalt der Abh. in umgearbeiteler Fassung Ann. XI, S. 465 487, 521529

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 16, 14). Dort sagt Lie auch auf S. 521 f., wie er

zu den hier entwickelten Theorien gelangt ist. Im Anfange des Jahres 1876 ver

suchte er namlich, die Methoden von Abh. XIV (Verwertung bekannter inf. Trf.) auf

beliebige (nicht eben lineare) part. Diffgl. 1. 0. anzuwenden, und fand zu seinem

grofiten Erstaunen, daB seine neue Theorie unmittelbar wesentliche Vereinfachungen

Beachtet man noch, daB jedes System von n unabh. GL, das die Gl. 2p i
dx

i
= (}

nach sich zieht, notwendig ein n-gliedr. Invsyst. ist (vgl. die Anm. zu S. 172, Satz 9),

und iibertragt man das auf die Gl. Zpi
dx

i -f S( pt )
dx

t
= 0, so kann man die

Theorie der horn. B. T. iiuBerst kurz und einfach begriinden ,
was allerdings erst

Campbell in seinem Introductory treatise on Lie s theory of finite continuous
transformation groups, Oxford 1903, gemacht hat, s. da Kap. XVI, S. 226 f. Aber
auch die Ergebnisse der vorliegenden Abh. lassen sich auf diese Weise bequem
ableiten. Erhalt man namlich aus den Gl. (8), (9), 10) gerade m Gl. zwischen den
a1

, p allein
,

so bilden die offenbar schon fur sich allein ein Invsyst. Denkt man
sich dieses Invsyst. nach m geeigneten unter den p{ ,

x
t aufgelost, die 2n m iibrigen

Gl. aber nach 2n m unter den
a?/, p/, so erhalt man ein Invsyst., bei dein die

Klammerausdrucke aus je zwei linken Seiten identisch verschwinden. Die 2n m
letzten Gl. enthalten daher die .r, p nur in 2n 2m Verbindungen, namlich in den
2n 2m von ein. unabh. Fkt., die mit den linken Seiten der Gl. des Invsyst. in den

x, p allein in Inv. liegen; daraus aber folgt, dafl mindestens m von ein. unabh. Rel.

zwischen den #
, p allein bestehen. Ware nnn die Zahl dieser Rel. &amp;gt;w,

so ware
auch die Zahl der Rel. zwischen den #, p allein

&amp;gt; w, was nicht der Fall ist. Dem-
nach bleiben noch zwischen den a*, p, x ,p gerade 2n 2m Gl., die sowohl i. B.

auf die x
, p als i. B. auf die x, p von einander unabh. sind und die auf die Ge-

stalt Vk (x
f

, p] =*Pk (x,p)(k = l,..., Zn 2m) gebracht werden konnen.
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in der allgeineinen Theorie der part. Diffgl. 1 0. bewirkt. Diese Ergebnisse sind

hier auf S. 269 272 dargestellt Nachher fand er die einfachere Begriindung, die

auf S. 261 267 auseinandergesetzt ist, vermoge deren iiberdies die Zahl der er-

forderlichen Quadraturen auf eine einzige herabgedriickt wird.

Man vgl. hierzu, was Lie Anfang 1877 an A. Mayer schreibt:

,,Lacherlicherweise bin ich fortwahrend zum Schreiben wenig geeignet wegen
meiner Schulter, die doch gar keine ernstlicbe Beschadigung erhalten hat. Doch hat

dieser Umstand keineswegs meine math. Spekulationen gehindert. Im Gegenteil. Daa
ist eigentlich komisch; in den spateren Jahren mache ich immer meine Entdeckungen,
wenn ich gewissermaBen Ungluck habe. Im Friihlinge 1872 hatte ich mein Auge
beschadigt und fand genau in derselben Zeit die Integrationsmethode. Im Januar
1873 starb raein Vater, und ich machte Gruppentheorie. Im Fruhlinge 1876 trafen

mehrere grofie Unglucke die nachste Familie meiner Frau, und genau in denselben

Tagen fand ich meine neuen Integrationstheorien. Im Januar 1877 beschadige ich

meine Schulter, so daB ich uicht meine gewohnliche Schreibarbeit fortsetzen kann,
und denselben Abend habe ich eine gliickliche Idee iiber Minimalflachen

,
die mir

jedenfalls groBes Vergniigen verschafft hat. Als merkwiirdig in dereelben Richtung
kann ich anfuhren, dafi ich den Grundgedanken meiner Abh. n Uber Komplexe&quot; eben

fand, wie ich einen Abend in Paris sozusagen. eingeschlafen war. Unmittelbar darnach
kam ich einen Monat ins Gefangnis in Fontainebleau und hatte die schonste Ruhe zur

Entwickelung meiner damaligen Entdeckung, die mir ohne Vergleichung das grdfite

Vergniigen verschafft hat. u

Es liegen mehrere Briefe vor, in denen Lie iiber seine neuen Theorien berichtet

In einem Briefe, der aus dem Sommer 1876 stammt, schreibt er an A. Mayer:
M Ich habe in friiheren Briefen 1

) meine neuen Theorien als Verallgemeinerungen
der J a c o b i schen Multiplikatortheorien dargestellt. Einfacher und schoner ist es,

sie als Generalisation des Satzes
[ aufzufassen] :

M Satz. Sind Jy

\, . . ., Fn durch (F
i
Fk )
= Q paarweise verbunden, so verlau^t

die Integration des Invsyst. F1
= a

l , ..., Fy = a
q
nur eine Quadratur.

nEs gilt namlich allgempfn der Satz:

Theorem. Ist F
l
=

a,, . . ., F
t

= a ein Invsyst. und sind F + v . . .
,
F

H +
bekannte L8s. der Gl. F

L F) = 0, die eine Gruppe bilden, lasscn sich ferner ans der

Gruppe FH ..., Fa+m n-gliedrige Involutionssysteme ausscheiden, so verlangt die

Integr. des vorgel. Invsyst. nur eine Quadratur.

Dieses Theorem, das ich sogleich etwas naher erortere, umfaBt otfenbar uicht

nur den obenstehenden Satz, sondern auch die Jacobische Multiplikatortheorie

angewandt auf part. Diffgl. Allerdings ist die Jacobische Multiplikatortheorie.
wenn ich Jacob i recht verstanden habe, unnotig kompliziert. Soil namlich

integriert werden, und kennt man alle Los. ausgenommen eine von
^F4&amp;gt; =0, so

braucht ja Jacobi zwei Quadr. zur Bestiminung einer vollst. Los. von F*-.
Eine Quadr. gibt ihm ja namlich die noch fehlende Los. von

(F&amp;lt;1&amp;gt;)

= 0. Darnach
braucht er ja doch noch eine Quadr. zur Aufetellung der vollst. Los. selbst? -

Jedenfalls sind eine Quadr. und eine Differentiation hinlanglich.

.,LaB mich zu meinem Theoreme zuriickkehren. Ich vermute, daB Sie ohne
uesondere Schwierigkeit die Richtigkeit meiner Betrachtungen, die dem Wesen der

Sache nach sicher sind, einsehen werden.

nVermoge der Gl.

F, a.
, . . . . F -= a ,

. . . , F = a
,__ / &amp;lt;/

n + ?/ n -f //(

1 1 Diese fehlen leider, nur ein Bruchstiick scheint erhalten zu seiu, das nachher

auf S. G92, Z. 18-7 v. u. abgedruckt ist. A. d. H.

44
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schaffe ich aus dem Ausdracke

(a) dz pl
dx

l
------ pn dxn

n -f m unter den Grofien *,, ...,, j&amp;gt;n ..., pn weg. Hierdurch bringe ich (a) auf
die Form

k n m

indem ich namlich mit wn . . ., un _,n die zuruckgebliebenen Grofien x, p bezeichne.

Nun ist
((3)

ein vollst. Differential; sei

die entspr. Integralgl. Alsdann sind die GrSfien

dV dV

Losungen des Syst. (Ft F) =0, . . .
, (Fq F i

== und zwar erhalt man hierdurch alle

fehlenden Los.

BDies ist die nachstliegende Auffassung meiner Theorie. Doch hat ja meine

vorige Darstellung ihre Berechtigung. Sie scheint nicht ganz einfach die Hinlanglich-
keit einer einzigen Quadratur zu geben.

j,AuBerst iiberraschend und bemerkenswert scheint es mir, dafi zwei be-

riihmte Jacob ische Theorien, die man doch als vollstandig verschiedenartig auf-

efaBt hat, sich nun in BO einfacher Weise als nahe verwandt, d. h. als Spezialfalle

eines Satzes ergeben.

^Ich bereite zur Zeit oine groBe Abh. fur die Annalen vor: Allg. Theorie d. p.

Dgl. IT.
l

&amp;gt; Eigentlich sollte meine Invariantentheorie *) Teil II und dies Teil III sein.

,Jch habe meine alte Klassifikation der part. Diffgl. 1. 0. wieder aufgenommen.
Hierdurch habe ich mehrere aufierst merkwiirdige Resultate fiir part. Diffgl. hoherer
Ordnung erhalten. Meine Klassifikation ist namlich eine neue Briicke zwischen

den Gl. 1. 0. und gewisaen Klassen Probleme hoherer Ordnung. Dies scheint ein

neues schones Forschungsgebiet zu offaen. Doch habe ich noch nicht lange die

Sache vollstandig in meiner Hand. Ihr S. Lie.&quot;

Auf einem Blatte, das vermutlich zu einem verloren gegangenen Briefe gehort,
steht daim noch:

B Setzt man namlich in meinem Satze n -\-m-2n 2 3
), g = l, so erhalt man

eine Theorie, welche gewissermafien mit der Jacob ischen Multiplikatortheorie zu-

Bammenfallt. Doch leistet meine Theorie auch in diesem Falle etwas mehr als die

J a c o b i sche.

n Soll namlich die Gl. F(xly . . ., pn^ == integriert werden und kennt man alle

Los. von (.F4&amp;gt;)=*0, ausgenommen die letzte, so findet Jaco.bi dieselbe durch eine

Quadratur; hinterher braucht er, um eine vollst. Los. aufstellen zu konnen, eine

zweite Quadr. Dagegen bei mir ist eine Quadr. hinlanglich, indem offenbar die

Gl. [F, z U] ~= stattfindet.

Wenn ich nicht in diesem Punkte J a c o b i Unrecht mache, woriiber Sie mir

vielleicht Bescheid geben, so mufi man die schone Jacob ische Multiplikatortheorie
in ihrer Anwendung auf die part. Diffgl. als einen Umweg bezeichnen.&quot;

Endlich noch ein Brief, den A. Mayer am 12. 7. 1876 erhalten hat:

1) Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV, Abh. III).

2) Ann. VIII (d. Ausg. B. IV, Abh. I).

3) Die Urschrifl hat 2n m = 2n 1; dabei ist 2w 1 sicher ein Schreib-

fehler. Dagegen mufi man wohl aus der Zahl 2n m, schliefien, daB das Blatt nicht

zu dem vorhergehenden Briefe gehort.
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fl
lnd in ich eben Christiania, wo wir nun in liingerer Zeit ca. 30 Celsius ge-

habt haben. verlasse, um in den Gebirgen eine fur meine Konstitution mehr aii-

gemessene Temperatur zu suchen, muB ich doch Ihnen zuerst schreiben.

nMeine neuen Theorien werden jetzt in Christiania gedruckt. Ich habe jetzt eine

viel einfachere Begriindung. Meine Abh. fiir die Ann. kann erst im SchluB Sept.

fertig sein.

.,Satz 1. Besteht die Gl.

Zpdx = F
l dfr + . + Fr dfr + dU,

wo notwendig r
j&amp;gt;

n ist, so lassen sich Lr und die Fk
durch eine Quadratnr bestimmen.

r Fuhrt man in der Tat in diese Gl. /i, ..., fr zusammen mit 2n r be-

liebigen GroBen w
t , ..., u% n _ r

als unabh. Var. em. so kommt

Satz 2. Sei ,..., fa ein Invsyst. und /;,..., fa ,...,/;. bekannte LOs. des Syst.

(i) i/;
= 0,... ,(/,/) -=o.

Besteht nun eine Rel.

(2) PCX = Fl dfl + &amp;gt;- + Fr df, + 8U,

so sind J
9 + 1 ,

. . .
,
F

r
die fehlenden LOB. des Syst. di, wahrend V die Gl.

\fl,z-U) = 0,...,[fa,z-U] = erfullt.

nDen Beweis fiihrt man zunachst fur den Fall, daB f^ . . ., fr eine Gruppe yon

der kanonischen Form Xlt . . ., X^, P,, . . ., Pn _ ist. Sodann fur den allgemeinen

Fall. Man beweist ubrigens leicht, daB die Gl. (2; nur dann moglich ist, wenn die

aus /j, . . ., ff durch das Poisson- Jacobische Theorem hervorgehende Gruppe die

Form Xn . . ., XM , P,, . . ., Pn _ tt
besitzt,

,,Spricht man den folgende\i Satz aus: Ist /i,...,^ ein Inveyst. und kennt

man unter den Los. des Syst. , ,. _ Q ,^ /-,__ Q

eine so grofie Anzahl / , ,
. . ., fr ,

daB eine Relation der Form 2pcx = ZFdf-\- 2U
besteht, so verlangt die Integr. des Invsyt. nur eine Quadratur,

wso subsumieren sich hierunter als Spezialfalle

1) g = 1, r = 2n 1 die Cauchysche Methode,

2) q = q, r = 2n q die erweiterte Cauchysche Methode,

3) q = q, r = n die J a c o b i sche Methode,

4) 2=1, r-=2n 2 die Jacobische Multiplikatortheorie,

5) meine Theorie, wenn nur ausgezeichnete Funktionen fehlen. 1

)

6) Wenn
/&quot;,,

. . ., fr keine Gruppe bilden, was sehr gut denkbar ist, so gibt

meine Theorie Losungen, die anch durch das Poisson- Jacobische Theorem er-

halten werden konnten. Mein Satz ist also wirklich famos.

die Gl. die Form

Pi Pn-i

besitzen, so treten eigentiimliche Vereinfachungen hinein.&quot;

1 Das kann wohl nur heiBen: wenn /i, ..,/&quot;,.
eine Funktionengruppe be

stimmen, in der auBer flt ...,fa keine ausgez. Fkt. vorkommen. Allerdings muB

diese Gruppe (2 qi-gliedrig sein, wenn das Problem nur eine Quadratur erfordern

soil, und man kommt wieder auf den Fall 2 zuruck. A. d. H.
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rlm nachsten Winter wird meine Hauptarbeit die Ausarbeitung einesWerkes
iiber Beriihrungstransformationen und part. Diffgl. 1. 0. sein. Es wird ca. 25 Bogen
denke ich. Ich hotfe, daB Teubner es verlegen wird. Mein Hauptziel ist, meine

eigenen Arbeiten im Zusammenhange und nach einheitlichem Plane darzustellen.

Gleichzeitig hatte ich gedacht, das WichtigBte im Ubrigen mitzunehmen. Insbesondere
wurde das Mayer sche Theorem

,
wenn Sie es erlauben

,
neben dem P o i s s o n -

Jacob ischen Theoreme einen hervorragenden Platz einnehmen. Nachsten Herbst
hatte ich dann gedacht, nach Deutschland zu kommen, in der Hoffnung, daB Sie

und Klein wie gewohnlich mir beistehen werden.&quot;
)

In einem Briefe an F. Klein, der offenbar auch aus dem Friihjahr oder
Sommer 1876 stamrnt, schreibt Lie:

r Es ist rair immer eine grofie Freude, Brief von Dir zu erhalten. Heute einige
weitere Bemerkungen.

,,Wie Du weifit, hat Jacob i die beiden folgenden Satze gemacht, die bei ihm

vollstandig verschiedenartig auftreten:

!. Sind
7&quot;\, ..., Fn paarweise durch (FfF^^O verbunden und lassen sich

(1)
F

l
^a

l ,...,Fn ^aH

hinsichtlich der p auflosen: Picfk(x \-&amp;gt;
i
*W i

an w)i

so ist z
I (/i dxv -\

-----
|- fn dxn ] = = z V

eine vollst. Los. von JF\
==

a^ und die Gl.

dV dV
d^-

b*- -dan

= l

zusammen mit (1) bestimmen die Charakteristiken von t\ = a
l

.

B II. Kennt man indeB die Losungen der Gl. (F$) = Q alle ausgenommen die

letzte, so findet man dieselbe durch eine Quadratur. Eine zweite Quadratur gibt

die Char, selbst.

n lch habe zunachst diese beiden Satze folgendermaBen verallgemeinert :

! Sind F!, . . ., Fn durch (Ft
/
\.)
= verbunden, so gibt eine Quadratur zu-

sainmen mit einigen Differentiationen immer (d. h. auch wenn .F,
= a

t ,
. . ., Fn

= an
sich nicht hinsichtlich der pk auflosen lassen die Char, von F

l
=a

l
.*&amp;lt; (Dies ist

eine alte Geechichte, 1872.)

B *2)
Kennt man alle Los. von (J

f

$) = 0, ausgenominen die letzte, so gentigt

eine Quadratur zur Bestimmung von den Char, von F
l
= a^ also geniigt auch

eine Quadratur zur Auffindung einer vollstandigen Losnng.
s
) (Diese Bemerkung

ist ganz neu.j

wln dieser Weise ausgesprochen haben diese beiden Theorien eine formelle

Ahnlichkeit, die dem Wesen der Sache entspricht. Diese beiden Satze sind namlich

Spezialfalle des folgenden merkwurdigen Theorems, welches meine neusten Ent-

deckungen in ihrer wahren Einfachheit resumiert. (Nebenbei habe ich merkwurdige

Anwendungen dieses Satzes gemacht.)

r Soll das Invsyst. Fl
= al1

. . ., Fq
=* a

(J integriert werden, und kennt
man unter den Los. des vollst. Syst.

(^7^ = 0, ..., (Fy F) =
eine so grofie Anzahl F + v ..., Fn , ..., FSn ___ m *),

1 ; Nur die fur den Herbst 1877 geplante Reise nach Deutschland ist zur Aus-

fiihrung gekommen, nicht aber das Werk iiber part. Diffgl. A. d. H.

2) Vgl. hier Abh. X, S. 124 f. A. d. H.

3) Vgl. hier S. 268. A. d. H.

4) wMan kann bekanntlich vermoge des Pois son- Jacob ischen Theorems er-

reichen, daB die bekannten Losungen mit F^ . . ., F9
eine Gruppe bilden.&quot;



Briefe von Lie iiber seine neuen Integrationstheorien 695

daB die Gruppe F, F, f F, + ,
F

f _,_

uberhaupt n-gliedrige Involutionssysteme enthalt, so geniigt immer
eine Quadr. zur Auffindung der char. M

(I
des Invsyst., d. h. zur Bestim-

inung einer vollst. L8s.

wEs war somit zuviel, wenn ich im vorigen Briefe 1
) iiber mebrere Quadr.

sprach. Meine damaligen Quadr. konnen namlich durch Differentiation aus einem

einzigen Integrale hergeleitet werden.

.,Um diesen Satz zu beweisen ist es, babe ich gefunden, einfachst, ihn als

Generalisation von 1) und nicht, wie ich urspriinglich machte, als Generalisation

von 2) zu betrachten.

r Sei dann X, = an . . ., Xq
= a

q (Jq]

das vorgelegte Invsyst. Die gefundenen Losungen bilden nach meiner Voraussetzung
cine Gruppe, deren kanonische Form

V V V T&amp;gt; J3
y + 1 -^-y-fm ^n *

q + m + r n

ist. Diese kan. Form ist allerdings nicht gefunden. Nur ihre Moglichkeit ist von

vorn bekannt.

^Betrachte ich nun einen Augenblick das Invsyst.

(} ) ^i = i .
X

g
= a

,
X

q + m = a
q + m (

J
9 +m)

so bestiminen diese Gl. zusammen mit

(*) ^ + m + i
= % + m, + i, M XM

= aw ,
P

2 + w + 1 =6, + W4+1 , ., P = bn

die char. M
q + m des Invsyst. J

tj + m . Oder eigentlich, wenn wir auch die Var. z in

Betracht nehmen, oo 1 solche M
q + m . Da diese M + 1n

durch eine Translation langs

der ^-Achse unter sich vertauscht werden, so geniigt eine Quadr. zu ihrer Bestimmung.
&quot;

Der Rest des Briefes ist anscheinenH verloren gegangen.
Endlich hat sich in Lies Nachlasse ein Brief von seiner Hand vorgefunden,

der denselben Gegenstand behandelt und der ebenfalls im Friihjahre oder Sommer
1876 geschrieben ist. Leider habe ich bis jetzt noch nicht ermitteln k6nnen, an wen
der Brief gerichtet war, ja nicht einmal, ob er nberhaupt abgeschickt worden ist.

Er lautet:

nSehr geehrter Herr Professor!

wMeinen herzlichsten Dank fur Ihren liebenswiirdigen Brief, der mir eine groBe

Aufmunterung in meinen Bestrebnngen gewesen ist. Meine Antwort ist dadurch ver-

spatet worden, daB ich Ihnen die Umrisse einer neuen Theorie, die ich eben in

den letzten Wochen gefunden habe, mitteilen mochtc.

rEs hat sich namlich gezeigt, daB man, wenn mehrere Los. des Systems

(Ft *)=&amp;lt;&amp;gt; (F,*) =

gleichzeitig gefunden sind, einen bedeutend groBeren Vorteil hieraus fur die In

tegration des Invsyst. Ft
=nn . . ., F = a ziehen kann, als ich in meiner In-

variantentheorie angegeben habe.

I.

..Zunachst habe ich das folgende Problem gel5st:

n Problem. Wenn ein Invsyst. Fl
= a

l ,
. . ., F^ a^ vorgelegt ist und mehrere

Los. F
Q + l ,

. . ., F^ n _ q
_ m des Syst. (F.F) 0, . . ., (F(/ F)

= gefunden sind,

die eine Gruppe bilden; wann ist es dann moglich, die fehlenden LSs. durch aus-

fuhrbare Op. anzugeben?

l) In diesein leider nicht mehr vorhandenen Briefe hat also Lie iiber die auf

. 270 272 gemachten Entwickelungen berichtet. A. d. H.
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..Friiher kannte man nur zwei solche Falle. 1) Wenn 2n q m n und
dabei F^ . . ., Fn ein Invsyst. bildeten. 2) Wenn 2n q w = 2n q 1; als-

dann fande man namlich immer die letzte Los. durch eine leichte Verallgemeinerung
der J a c o b i schen Multiplikatortheorie. *)

,,
Diese beiden bekannten Theorien Bind indes Spezialfalle des folgenden

Theorems, welches die vollstandige Erledigung des aufgestellten Problems
gi&quot;bt:

^Theorem. 1st F
l
= a

l ,
. . ., F

tJ

= a
q

ein Invsyst. und F
q + l ,

. .., Fin _ q
_ m

bekannte Los. des Syst. (JF\ F) = 0, . . ., (F9 F) = Q, die eine Gruppe bilden so ist

ee mbglich, die fehlenden Los. durch eine Quadratur und m Differentiationen an-

zugeben, vorausgesetzt ,
daB die Gruppe F^ . . ., F

t
,

. . ., F9a _ t _ m iiberhaupt

w-gliedrige Involutionssysteme enthalt; oder, was auf dasselbe hinauskomuit, wenn
diese Gruppe [auBer Fv ,

. . ., Fq noch] m ausgezeichnete Funkt. enthalt.

r Ohne den vollst. Beweis auszufuhren, werde ich ihn doch andeuten.

,,Verm6ge der Gl. F, = a
t ,

. . ., F
q
= a

q
..... F2n _ q

_ m = 2n _ q
_ m schaffe

ich aus dem Ausdrucke

(a) dz jp, dx^
-- Pn dxn

2n q-irm unter den GroBen x
lt

. . ., #, p^ . . ., pn weg. Bezeichne ich die

zuriickgebliebenen Grofien x, p mit t*n . . ., u
q + m ,

so hat (a) die Form

k-q + m

angenommen. Dieser neue Ausdruck ist unter den gemachten Voraussetzungen in-

tegrabel. Sei

-F(ttlf ..., w?+m ,
olt ..., 2n _ ?

_ m)^ a

die entspr. Integralgl., alsdann ist eine jede der GroBen

dV dV

eine Los. des Syst. (Fi F)=^Q t
und in dieser Weise erhillt man alle fehlenden Los.

Setzt man insbesondere m = 1, so hat man eine vereinfachte Darstellung der Theorie

des letzten Multiplikators. Wahrend namlich Jacob! in diesein Falle (Jacobi
setzt auBerdem q = 1) zwei Quadraturen braucht, um eine vollst. Losung zu haben,

so genugt fiir mich eine solche. Dies liegt, synthetisch ausgesprochen , darin, dai)

die Gl. F v*! = (* . . ., * 8n _
(2
_ m = a, n _,; _ m ,

dV dV-*---
die char. Mq

des vorg. Invsyst. bestimmen.

,,Mein Theorem laBt sich, babe ich gesagt, als Verallgemeinerung zweier

Jacobischer Theorien auffassen. Darum gibt es zwei Wege zu ihm. Es war in

der Tat durch meine Verknupfung der Theorie des Integrabilitatsfaktors und Multi

plikators mit der Theorie der inf. Trf., daB ich mein Theorem erhielt. Ich hoflfe,

Ihnen bald eine Note hieriiber schicken zu konnen. Mein Ausgangspunkt war dabei

die Bemerkung, daB, wenn (F$) = ist, dafi dann die Gl.

dpi
dx

eine inf. B. T. bestimmen, welche die Gl. .F= Const, inv. laBt. Diese Auffassung
der Losungen $ der Gl.

(F&amp;lt;P)
=-= als infinitesimalen Transformationen, die die Gl.

li Vgl. die Anm. zu Abh. XVI, S. 260, Z. 10 v. u. - 251, Z. 4, S. 688
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F=a inv. lassen, macht im ubrigen auch das Poi s son- Jacobische Theorem
evident. Dasselbe sagt, daB die Sukzession zweier derartiger Transformationen eine
solche Trf. liefert.

II.

,,Ich werde nun zeigen, welche merkwurdige Vereinfachung mein Theorem
begriindet.

n Sei Ft
olt .... F

7
=

(y

ein vorgel. Tnvsyst. Seien
7^ + 1

, ..., A2n _ ?
_m_ 2;

bekannte Los. des Syst. (FjF) = 0, die eine Gruppe bilden, welche auiier JF,,... t&amp;lt;

F
noch m ausgez. Fkt. enthalt. Es fehlen jetzt 2/-f m Los. Ich behaupte, daB nur
die Operationen

erforderlich sind, wahrend ich nach raeiner Erweiterung der Cauchy schen Methode

die0p 2Z + m, 21 + w-l, ...,$,*,!

oder nach meiner Invariantentheorie die Op.

m, m !,..., 3, 2, 1, 2J, 2Z 2, . . ., G, 4, 2

verlangte. Die alteren Theorien verlangten noch sclrwierigere Op.
Beweis bilde icli die Gl.

and fiihre in eie statt a?n . . ., xn , pl ,
. . ., pn neue Variabeln

li &amp;gt; Fsn-q-ni-Zr M
l i

M
j + m + 2

ein. Hierdurch nehmen die g ersten Gl. sogleich die Form

und die ubrigen werden, wenn 2n~- q m 2Z = co gesetzt wird:

M

Da die Grappe Fx ,
. . .

,
l*

tf

,
. . .

,
Fm auBer F

l ,...,Fq
noch m ausgez. Fkt. n . . .

,
il

f/i

rf^
enthalt, BO ist es moglich, aus den Gl. (y) die GroBen

-j^v
---

, wegzuschaffen.d *q+ 1

Hierdurch kommen in Gl., die \vir mit den q Gl.
(/?) vereinigen:

rf$
(*) Uti (Flt ...,Fn , 1 ,...,M

(y + m + 2J)-M
-=0 (^1,.,.,7-fmK

Es ist nun leicht zu erkennen, daB dieses Syst. (&amp;lt;J)

mit dem Syst. (f)

(t) (!;*) = o, . . ., (F? *)
= 0, 0^$; = o----- (ii lif *)

- o

aquivalent ist. Wir haben so viele Umstande machen miissen, da Sl
lt

. . ., &m nicht

bekannt sind, und wir daher das System () nicht direkt anfstellen konnten.

nDas System \8) hat 2/ -j- m -f q Var. und n -{- 2 Gl.; da es uberdies oin voll-

standiges System ist, findet man eine Lcis. durch eine Op. 2/. Sei #, eine solche L6s.

Alsdann sind verschiedene Falle denkbar. Entweder bilden

eine Gruppe, in der wegen (s) iin . . ., 5im ausgez. Fkt. sind. Da nun aber die

Differenz ewischen der Zahl der Glieder und der Zahl der ausgez. Fkt. eine grade
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Zahl sein muB, da ferner auch F
lt

. . ., F
y
ausgez. Fkt. Bind, so mufi unsere Gruppe

noch eine ausgez. Fkt. enthalten.

nOder auch bilden die GroBen () keine Gruppe. Alsdann liefern die Op.

neue Los.
&amp;lt;f&amp;gt;. ,

... dea Systems (&amp;lt;f).
In der hierdurch bestimmten Gruppe sind jeden-

falls Flf .. :, F
lf

, fl| t .:., &m ausgez. Fkt,

^Hiermit ist der Beweis geliefert, daB die Erledigung des Integrationsgeschafts
hochstens die Up. 21, 2? 2, . . ., 6, 4, 2 verlangt.

III.

p lch habe bewiesen, daB mit Mayers und meinen verschiedenen Theorien

die allg. Theorie der part. Diffgl. 1. 0. in gewissein Sinne abgeschlossen ist.
1

)

Nimint man in der Tat nur auf die Integrationsoperat. Riicksicbt und rechnet

dabei eine Op. m fiir schwieriger als eine Op. m 1
,
admittiert man ferner die

beiden Axiome

!. Die Integration der allg. Gleichungen f Ix, y,
-~

J

= lafit sich nicht ver-

moge ausfiihrbarer Op. leisten.

!!. Die einfachste Integrationsmethode der Gl.

fiingt an mit der Bestimmung einer Los. eines vollst. Syst, das zu F in einer

durch B.T. inv. Beziehung steht, und welches als unabh.Variabeln auBer 2, x: ,
. . ., XH ,

p l ,
. . .

, pH noch etwa die hoheren Diffqu. von z hinsichtlich der x enthalt,

r so iflt es unmoglich, unsere Integrationsmethoden zu vereinfachen.

wln meiner Diskussion komme ich zu dem Resultate, daB schon die Theorien

meiner Invariantentheorie das GroBtmogliche leisten. Dieser Irrtum ist dazu ge-

eignet, auch uber meine jetzige Behauptung Zweifel zu erregen. Dabei muB ich

doch bemerken, daB meine heutigen Integration stheorien in der Weise hervorgegangen

sind, daB ich das Unbefriedigende im letzten Paragraphen meiner Diskussion empfand.
Indem ich versuchte, was ich fiir eine Lakune des Beweises betrachtete, auszufullen,

fand ich meine neuen Integrationstheorien.

nNach meiner Auffassung muB man jetzt in der Theorie der part. Diffgl. 1. 0.

die Aufinerksarnkeit auf solche Gl. lenken, welche Integral -Mn besitzen, die als

Punktgebilde aufgefaht von (n A;)-ter Dim. sind. Dies giebt, scheint mir, ein neues

wichtiges Forschungsgebiet. Das Problem, diese sogenannten M^~ k zu bestimmen,
druckt sich namlich durch part. Gl. hoh. Ordn. aus. Hier trifft man merkwiirdige
Klassen von Problemen. In gewissem Sinne kann ich behaupten, daB man hier ins-

besondere alle partiellen Diffgl. n-ter Ordnung zwischen z, x, y trifft, die man bis

jetzt integriert hat.

Es ist mir gelungen, die sch6ne Arbeit von Levy, die iibrigens in mehreren
Punkten unvollkommen ist, ganz bedeutend zu vereinfachen. Doch habe ich noch

nicht lange die eben angeregten Probleme vollstandig erledigt.

nlch habe in spateren Jahren sehr viele Zeit auf Untersuchungen uber Trans

formationsgruppen angewandt. Ich fange an, meine Resultate, die mich interessieren,

zu veroffentlichen. Die Trfsgr. einer einfach und zweifach ausg. Mann, habe ich

schon langst bestimmt. Mit der Bestimmung der Gruppen eines dreifach ausg. Raunies

geht es vorwarts. Doch ist es notwendig, enorme Rechnungen auszufiihren. Ich

werde die Sache verfolgen, da ich einige einfache allgemeine Resultate vermute

und bis jetzt meine Vermutungen iminer korrekt gefunden habe.

1) rlch bin jetzt weiter gekommen als die beifolgende Diskussion usw. [hier
Abh. XVI] angibt.
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nEndlich bin ich mit der neuen Ausgabe von Abels Werken, die jetzt rasch

vorwarts gehtj beschiiftigt. EB wird indes nocb I
1

/. Jahr dauern, ehe das Werk ge-
druckt vorliegen kann. Ich denke daran, ziemlich bald ein grofieres Werk iiber

Beruhrungs-Transformationen und part. Diffgl. 1.0. zu drucken.

rlndem ich schlieBe, erlanbe ich mir nochmals meinen aufrichtigsten Dank
fiir das Wohlwollen auszusprechen, das Sie mir wiederholt gezeigt haben.

Ihr Sophua Lie. w

S. 260268 in umgearbeiteter Fassung Ann. XI, S. 465472 (d. Ausg. Bd. IV,

Abb. Ill, 1, 2).

S. 260, Z. 5, 4 v. u. 261, Z. 1. Vgl. hier Abh. VII, S. 33, Z. 10 v. u. 34, Z. 1;

Abh. VIII, S. 94, Z. 1015, ferner Ann. VIII, S. 217, Z. 2024; S. 277, Z. 2 v. u. -

278, Z. 2 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl. u. 17, Nr. 39).

S. 261, Z. 13. Abh. XVI, S. 249 f, besonders Nr. 22. Vgl. die Anm. dazu.

S. 262, Z. 1315. Jacob!
,
Abh. V.

S. 262, Z. 16 19. Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 19, Werke V, S. 22.

S. 264, Z. 2023. Es ist ja i/^, . . ., i/&amp;gt;,rt , /&quot;n . . ., f
q
auch ein Invsyst., kann

aber nicht mehr als n Glieder enthalten.

S. 264, Z. 2327. Vgl. Abh. IX, S. 106116. Hiernach sind iiberdies:

fi .

/; v
? +n -i ? *\ - -

-i J7 *
9 +i * unabh - Fkt

S. 265, Theorem I. Uber die begriffliche Deutung des Theor. B. Ann. XI, S. 546

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Note 1 am Schlusse).

S. 266, Z. 614. Vgl. Clebsch, Abh. II oder hier Abh. XXI, S. 320 S.

S. 266, Z. 10 v. u. Man vergesse nicht, daB m auch Null sein kann.

S. 267, Z. 13 20. Am nachsten dieser von Lie gewahlten Formulierung steht

der Satz bei Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 55 f, Werke V, S. 60 f.

S. 267, Z. 158 v. u. Vgl. hier Abh. X, S. 124 f. Dabei ist noch zu bemerken:

Sollen die Gl. X
1
= a

1 ,
. . ., Xn

= an den Ausdruck Zpdx in ein vollst. Diff. am-

wandeln, soil also eine Gl. von der Form Zpi
dx

i
= 2^P

i
dX

i -\- dU oder von der

F rm
dz - Zpidx, = d ( s U} EP

i
dX

i

bestehen, so ist notw. u. him-., daB X
v ,

. . ., X,, unabh. Fkt. sind, die paarweise
in Inv. liegen.

S. 267, Z. 53 v. u. Jacobi, Abh. V.

S. 268, Z. 16. Die Gruppe ist (2w 2)-gliedrig mit der ausgez. Fkt. f^ ent-

halt daher mindestens noch eine ausgez. Fkt. (Abh. VII, S. 46, Satz 10), mehr als

zwei kann sie aber auch nicht enthalten (S. 53).

Z. 269, Z. 15. Lie ist nicht wiedcr darauf zuriickgokornnien. In den Ann. XI,

S. 472 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 2, Nr. 5) hat er den Absatz weggelassen.

S. 269272, 3. Umgearbeitet Ann. XI, S. 521526 (a. a. 0. 14, Nr. 34, 36).

S. 269, Z. 1923. Nicht die Eulersche Theorie, sondern der Eulersche

Begriff, der auf S. 272 benutzt wird.

S. 270, Z. 11 17. Eigentlich mviBte es heiBen: nbaben wir die Ausdriicke

Bk (tp^)
=

(cfk fp t]
zu bilden, welche neue Los., und die Ausdriicke B

i (Bk (&amp;lt;jp))
Bk (B^cp)),

welche neue inf. Trf. des Systems reprasentieren&quot;. Ann. XI, S. 522 f. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, 14, Nr. 35) ist die Darstellung in dieser Beziehung verbessert.

S. 271, Z. 710. Vgl. Nr. 4, S. 266 f. Es ist s = 2n m -
q die Zahl der be-

kannten Los., wahrend 2n q Los. vorhanden sind.

S. 271, Z. 1214. Dies nach Ann. VIII, S. 256 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 11, Nr. 25).

S. 271, Z. 11 v. u. Die 9
ti

sind auch Fkt. von /;, . .., f
q

, y,y + 1 , -, &amp;lt;pt
-

S. 271, Z. 7 v. u. Hier ist rechts hinzuzufugen Zi
&ki Ai fp, ebenso Z. 2 v. u. ein

Ausdruck von der Form 2
i yki A i cp, wo die yki auch Fkt. von /i, . . .

, f
q

, qp
y ^ lt

. . ., &amp;lt;pt

sind. In den Math. Ann. Bd. XI, S. 625 ( 14, Nr. 36) sind solche Ausdriicke wirk-

lich hingeschrieben.
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S. 271, Z. 5, 4 T. u. Die vorhin gebildeten C
t &amp;lt;)p

sind yon vornherein weder
unter einander noch mit den Ak qp durch eine lin. horn. Rel. verkniipft, denn zwischen

den J?,qp und den Ak cp besteht auch keine Bolche.

S. 271, Z. 1 v. u. 272, Z. 3. DaB die C^qp nur Abl. nach den w
t enthalten,

hat zur Folge, dafi die qik bei der Bildung der Ausdrucke C
i (Ck (ff)) C4(C,-(qp)) und

A
i (Ck ((f)} Ck (A i (tf)) die Rolle von Konstanten spielen; die A

i (A k (tf)) Ak (A i (9?))

sind ja von vornherein gleich Null.

S. 272, Z. 10. Zuzusetzen ist noch, daB zwischen den Ak (tp) und den C,v &amp;lt;p)

keine lin. horn. Gl. besteht.

S. 272, Z. 11. Vgl. hier Abh. XIV, S. 204, Nr. 14.

S. 273, Z. 4-14. Die r-gliedr. Gr.
/;, . . ., f

q
, y

g + v . . .
, &amp;lt;p r

enthalt q -f m
ausgez. Fkt., also ist r (q -f w) gerade (Abh VII, S. 46, Satz 10), und es gibt

Involsyst. mit q -f- w -}- | (r q m) = { (r -f m 4-
&amp;lt;/)

Gliedern (S. 51, Satz 1). Um
die Gruppe zu einer solchen zu ergiinzen, die w-gliedr. Involsyst. enthalt, braucht man
noch n i

(r -}- m -\- q)
= I Fkt., die paarweise und mit

/\, . . .
, /* , y

&amp;lt; v . . . , q?

in Inv. liegen. Von den 2n q Los. fehlen noch 2n q r = m-\- 21.

S. 273277, 4. Umgearbeitet Ann. XI, S. 472478 (a. a. 0. 3, 4).

S. 273, Z. 13 v. u. 274, Z. 3. Durch Betrachtungen ,
wie sie Lie schon in

Abh. XIX anstellt, kann man zu einem mit (17) aquivalenten vollst. Syst. gelangen,
ohne neue Ver. einfiihren zu imissen.

Sind namlich wn . . ., ur
und v,, . . ., V2n _ r

zwoi reziproke Gruppen mit ge
rade m unabh. ausgez. Fkt. /7lt ..., Um% so bilden

(1) (1*1^ = ..... (ur f)-0
ein r-gliedr. vollst. Syst. mit den Los. v

l ^.. . ., v^.n _ ,

ein (2n r)-gliedr. mit den Los. ?tn ..., ur .

Diese beiden vollst. Syst. stehen in der Beziehung zu einander, daB immer die

LOB. des einen mit alien Los. des andern in Inv. liegen; nach Abh. XIX, S. 290
kann man daher, sobald eines der beidon Syst. gegeben ist, das andere aufstellen.

In der Tat ist z. B. (2) mit dem Syst, aller Gl.

(2 )

M! . . . u
r f \ =0

*v--*vv + i/

gleichbedeutend, unter an . . ., cc
r + l

eine beliebige Kombination der Zahlen 1, . . ., n
zu r -f- 1 verstanden.

Andrerseits ist

(3) (t\n=-0,...,(Um f) =
ein m-gliedr. vollst. Syst. mit den Los. wlt . . ., t^.,

vn . . ., i , B _ r ,
unter denen sich

nach S. 40, Satz 5 2n m von ein. unabh. befinden, und die Gl. (1) und (2) ver-

einigt liefern ein (2n w)-gliedr. vollst. Syst.

(4) (Uif)
=

(
=

1, ...,r), .?;
i./ )
= () (ti f ...,i-r)

mit den Los. (7n . . ., Ur . Diese beiden vollst. Syst stehen zu einander in derselben

Beziehung, wie die Syst. (1) und (2), deninach kann man auch das Syst. (3) auf-

stellen, sobald (1) gegeben ist. Um das wirklich auszufuhren, braucht man aber

nicht das Verfahren auf S. 290 anzuwenden, denn es liegt auf der Hand, dafi der

Tnbegriff aller in dera Syst. (3) enthaltenen Gl. zusammenfallt mit dem Inbegriff
aller Gl., die den beiden Syst. (t&amp;gt;

und (2) oder, was auf dasselbe hinauskommt, den

Syst. (1) und (2 ) gemeinsam sind.

Man sieht also, daB das (q -f- wi)-gliedrige vollst. Syst. (17) oder, genauer aus-

gedriickt, ein damit aquivalentes Syst. von q -|- m unabh. lin. part. Diffgl. aufgestellt
werden kann, ohne daB man /n ...,/*, 93 + v . . .

, qpr
als neue Ver. einzufuhren braucht.
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S. 274, Z. 11 25. Die Gliederzahl der Gruppe wachst um 1, also auch die

Zahl der ausgez. Fkt. und damit zugleich die Gliederzahl der in der Gr. enth

Invsyst., die bei der urspr. Gr. {-(r -f- ~h ?)
= n war. Tritt also der Fall, dafl

die neu gefundene Losung mit den bekannten Losungen eine Gruppe bestimmt,
immer ein, so hat man nach I Schritten eine ir -{- T-gliedr. Gr., die q -f- m -f-

?

ausgez. Fkt. und n-gliedr. Involsyst. enthlilt. Damit ist aber nach Satz 2, S. 264

alles erledigt.

S. 274, Z. 15 10 v. u. Hier wachst die Gliederzahl der Gruppe um
s&amp;gt; 1, die

Zahl der ausgez. Fkt. um w
,
wo m auch Null sein kann, jedenfalls aber ist s m

gerade. Die Gliederzahl des grfifiten vorhandenen Involsyst. wird:
&amp;lt;/ -f m -f- w

+ i (r ~h s 1 m m )
= n I -\- { is -f w j, wachst also mindestens uua 1. An

Stelle von &amp;lt; 18j tritt ein (q -\- m -f- m )-gliedr. vollst. Syst. mit r -f s bekannten Los.,

erforderlich ist daher eine Op. 2n (q -f m ~f m ) (* -f S) = 22 s i
&amp;lt;*

22 2.

S. 274, Theor. II. Die Zahl m + 22 der fehlenden Los. ist ja 2n s q. Nach
den Bezeichnungen in Abh. VII, S. 56, Satz 1 ist s 2 v -f wt -(- g, wahrend m beide

Male dieselbe Bedeutung hat; damals brauchte also Lie die Op. w, m 1, . . ., 2, 1,

22, 22 2, ..., 2. Von diesen sind jetzt die m ersten weggefallen, weil die vor-

herige Bestimmung der ausgez. Fkt. nicht mehr notig ist.

S. 275, Z. 1317. Die Zahl der fehlenden Los. ist m -f 22; ist eie also gerade
=

2j9, so hat man die Falle m = 0, 2, . . ., 2j9, denen dieWerte 22 =-=
2j9, 2p 2, . . .,

entsprechen, ist sie ungerade = 2p -\- 1, so kann m= 1, 3, . . ., 2p -f 1 sein und

demnach 2 2 = 2p, &amp;lt;2p 2, . . .
,
0.

S. 275, Z. 14, 7, 6 v. u. und ebenso S. 276 f. nFruher
tt

,
d. h. wenn man die

Cauchysche Methode i.fur q=l) oder die erweiterte Cauchysche Methode (fur

(?&amp;gt; 1, v?1 - Abh - IV s - 25 benutzt. In der Umarbeitung, Ann. XI, S. 477 fd. Ausg.
Bd. IV, Abh. Ill, 4, Nr. 8, Abs. 1) sagt Lie das ausdrucklich. Merkwiirdigerweise
unterlaBt er den Verglcich mit seiner fruheren Methode Abh. VII, S. 56.

S. 277, Z. 134 v. u. Die Zahl der fehlenden Los. it 17 9 = 8, also 2/ = 6.

Vgl. Ann. VIII, S. 282285 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 20), ferner Erik Englund,
Sur les methodes d integration de Lie et les probleines de la mecanique celeste,

Uppsala 1916 und F. En gel, Nochmals die allgemeinen Integrale der klassischen

Mechanik, Gott, Nachr. vom 17. Marz 1917.

S. 278280, 5. In etwas verkurzter Fassung Ann. XI, S. 638, Nr. 42 und

S. 540 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 16, Nr. 42 und 17).

S. 278, Z. 13, 12, 2 v. u., 279, Z. 1. Hier Abh. VII, S. 5456, Ann.VIU, S. 273

bis 275 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 17, Nr. 37, 38.

S. 279, Z. 1-4. Vgl. Abh. VII, S. 56, Satz 1. Es ist jetzt m = 0, v = q q.

S. 279, Z. 721. Das Invsyst. (21) in n q+g Ver. kann nach Abh. XV,
S. 215, Satz 6 auf eine Gl. in n q -}- 1 Ver. zuriickgefuhrt werden 1

),
diese aber

ftrfordert nach Abh. X, S. 126 die Op. 2n 2 3 ,
2n 2^ 2, . . ., 2.

S. 279, Z. 5 v. u. 280, Z. 1. Man hat den Fall des Theor. II, und zwar ist

5 =
25&quot; q ,

m = q q, also 2 n s q w = 2n 2
q&quot;.

S. 280284, 6 umgearbeitet Ann. XI, S. 479487. (a. a. 0. 5).

S. 280, Satz 4. Der Satz gilt auch, wenn die Fkt. H fehlt, wenn also m =
it, nur muC dann r = n sein. Dann bilden nainlich JV

t , . . ., Nn ein Invsyst.

(Abh. VIII, S. 72, Satz 4).

S. 280, Z. 7, 6 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 117 f.

S. 280, Z. 1 v. u. Es ist ja bei beliebigem U:

\) A. a. 0. wird allerdings ein Invsyst. botrachtet, das in den p, homogen ist;

ein entaprechender Satz gilt aber auch fiir nichthomogene Invsyst.
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S. 281, Z. 83 v. u. Man erhalt

dV

n

\

und es mufite nun eigentlich gefragt werden, ob hier die rechte Seite auf die Gestalt

i ... TO 2 . . . n

gebracht werden kann. Bei der Lie echen Fragestellung wird ohne weiteres so ver-

fahren, als ob dW
d(V-\-

ZXm+j Pm+ j)
von dP^ . . ., dPn frei ware, und dafdr

ist von vornherein kein Grund einzusehen.

Ersetzt man W Xm +jPm+ j
durch Q und beachtet man, dati V in dem

ersten Ausdrucke nur scheinbar vorkommt, so erhalt man die Gl.

!... 1 . . . n - m

unddaraus P.
*

+ X +^, +y- 0,

was mit ==--- =0 unvereinbar ist.dXm + j

In den Ann. XI, S. 479 f. (a. a. 0. 6, Nr. 10 1 hat Lie den Beweis von Satz 5

durch einen andern ersetzt.

S. 282, Z. 12 17. Hierdurch wird nur bewiesen, dafi eine Gl. von der Form

!...? 1...*

besteht, dafi also
^&amp;gt;Kr

dNv+ dU^^K^d^
i 1

wird; daraus aber folgt nicht, dafi U eine Fkt. von JV, ,
. . .

,
JV

;
. allein ist. In den

Ann. XI, S. 481 f. (a. a. 0. 5, Nr. 11) hat Lie den hier gegebenen Beweis durch

einen andern, einwandfreien ersetzt.

S. 283, Z. 14. Die xk werden ja naxnlich i. B. auf die u homogen von

nullter 0.

S. 283, Z. 6f. Da N^ . . ., Nr unabh. Fkt. sind, so werden A n . . /, Kr durch

die Gl. Zpdx = ZKdN bestimmt. Vgl. hier Abh. IV, S. 117 die Bestimmung der Pf
S. 283, Z. 1519. Im ersten Falle stiitzt man sich auf Satz 4 und Theor. IV.

Im zweiten Falle sei N^ . . ., JV,, H die von den bekannten Los. JVj, . . ., Nv er-

zeugte Gruppe, dann besteht nach S. 264 eine Rel.

1...TO !...
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also auch eine von der Gestalt

pdx=^Kv dNv + LdH+dU,
V

wo 7, nach Satz 5, S. 281 nicht verschwindet, und wo auch U, das nach S. 281 die Form

1 ft fn

hat, nicht Null ist. Zur Bestimmung von U ist daher eine Quadratur erforderlich.

Fiihren wir neben N
t ,

. . ., Nt ,
H noch 2n s 1 Ver.

t , u,, . . . ein, die in den

p homogen von nullter 0. sind, so wird

1 ... 2 w - 1 l...n

/
1 . . . 2 w

2
I

Hier sind die x
t
offenbar Fkt. von AT

n ..., Nt
und den u

i allein, x
i
= &

t; (JV, w
,

wahrend jedes p t
die Form pi

= H II,
i Ar

, w) bekommt, demnach wird

&amp;gt;1...2n * 1 l...n

? ,
-.

man braucht also nur SI H a&amp;gt; (N^ . . .
,
jYt) zu setzen

,
um zu erreichen, daB U

horn, von 1. 0. wird. 1st U gefunden, so sind die Kv
und L durch die linearen Gl.

bestimmt: i...n

i

und zwar werden die Kv homogen von erster, L von nullter 0.

Das Integrationsproblem iet damit erledigt, denn von dem vollst. System
, JV

t f) = 0, . . ., (Nq f) = kennt man nach Theor. I, S. 266 die L6s. N^ . . ., Nt , H,
K +1 ,

. . ., A
4 , L, unter denen 2n g von einander unabh. sind. 1

) Demnach sind

L6s. nullter 0. und darunter gibt es sicher 2n q 1 von ein. unabh., also gerade
die erforderliche Anzahl.

S. 283 f., Nr. 22. Ausfuhrlicher ist die Darstellung in Ann. XI, S. 483487
.a. a. 0. 6, Nr. 12).

S. 283, Z. 5 v. u. 284, Z. 7. Wahlt man der Einfachheit wegen die 2n r 1

= 2n
2q&quot; -\- q Ver. uk homogen von nullter 0. in den jpt ,

so verwandelt sich die

letzte Gl. bei Einfdhrung dor neuen Ver. in 3&amp;gt;H = 0. Da alle q ausgez. Fkt. von

nullter 0. sind, hat das Syst., gerade q unabh. von den uk freie L6s., es enthalt

also, wenn man die Abl. von $ nach den uk gleich Null setzt, noch r -f- 1 q

unabh. Gl. und liefert daher gerade r -\-
2 (r -{- 1 q) = q -f- 1 unabh. Gl.

zwischen den Abl. nach den uk allein. Das Syst. S. 284, Z. 3 der so entstehenden

Gl. enthalt insbesondere die q Gl. (Mk Q) = (k = 1, g ), wo 7lf
t ,

. . ., M
q

, die,

allerdings unbekannten, ausgez. Fkt. sind; jede Los. dieses Syst. liegt daher mit

alien ausgez. Fkt, in Inv.

1) Wegen der Gl.

(B. Theor. I, S. 265^ ist auch U eine Losung des yollst. Systems. Diese mufi durch

ZVj, . . ., Nt , H, K( +1 ,
. . ., Kg

allein ausdrnckbar sein, was mit der von S. 281

entnommenen Form von U stimmt; JV
lt

. . ., N
q

sind ja ausg. Fkt. nullter 0.
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S. 284, Z. 14. Es sollte heiBen: nmit [nochj m ausgezeichneten&quot;.

S. 284, Z. 15 f. Die Zahl der fehlenden Los. ist 2n q r I =-= m -(- 2J,

ferner r -f- 1 =
2g&quot; q, w = q q, also wird 21 = 2w

2g&quot;,
wie es sein muB.

S. 284, Z. 10 v. u. Es sollte heiBen: r die m [hinzukommenden] ausgezeichneten&quot;.

S. 284, Z. 10 8 v. u. Die kanonische Form der Gruppe ist jetzt:

und dem vollst Syst. S. 283, Z. 4 T. u. g^niigen nur Xn . .
,
X ,. Fuhrt man

JV,, . . ., Ar

r ,
# nebst 2n r 1 = 2n

*2g&quot;-f # 1 GroBen vk als neu

daher

neue Ver.

ein, so erhalt man ein Syst, aus dem eich wie friiher g -f 1 unabh. Gl. zwischen

den Abl. nach den vk ergeben. Um cine Los. dieses Syst. zu finden, braucht man
eine Op. 2n 2q &quot;-f- q 1 (r/-f-l)

= 2n
2q&quot;

2. Andrerseits ist die Zahl

der fehlenden Los. 2 n q r l = m-{-2l und r -f- 1 = 2
q&quot; q-\- 1, w= g -f- 1

&amp;lt;/,

also 2J = 2n
2g&quot;

2. Entsprechend dem Korollar auf S. 284 wird iibrigens nach

der Operation 2 noch eine Qaadratur erforderlich sein.

S. 284, Z. 73 v. u. Der Nachweis fur die auf Z. 7, 6 v. u. aufgestellte Be-

hauptung wird Ann. XI, S. 644 f. &amp;lt;a. a. 0. 18, Nr. 47) erbracht. Diese Stelle hatte

S. 284, Z. 2 v. u. init aufgefiihrt werden sollen.

Zu Abhandlung XIX, S. 287294.
In einem Briefe an A. May er, der iin ersten Drittel des April 1873 geschrieben

1st, sagt Lie:

wWas Imschenetzky betrifFt, so sah ich den Anfang seiner Abhandlung

[gemeint ist Abh. II] etwa fiinf Minuten an in Berlin. Ich werde versuchen, sie zu

erhalten in moglichst kurzer Zeit. Ich werde Ihnen hoffentlich dariiber schreiben.

In meiner Note [hier Abh. VIII, S. 64, Anm.j deutete ich die Moglichkeit an, diese

Theorie sehr einfach darzustellen. Bei mir hangt alles zusammen mit den B. T.,

deren fundamental Bedeutung nicht allein fur Gl. 1. 0., sondern auch fiir Gl. hoherer

0., insbesondere, wenn sie ijitermediare Integrale haben, ich jeden Tag besser und

klarer einsehe. Lassen Sie mich hier sagen, daB meine vierte Abhandlung (hoffentlich

im Juni) Gl. hoherer 0. mit intermediaren Integralen und n Var. behandeln wird. Es

gelingt mir, indem ich meine Theorie der Gruppen, wie sie in den beiden ersten

Arbeiten gegeben wird, zugrunde lege, eine schone Ubersicht zu erreichen. Ich gebe
einfache kanonische Formen, auf welche unsere Gl. gebracht werden konnen.

Hieran schliefit sich eine Sonderung in Klassen, welche verschiedene Schwierigkeiten
tieten. Sogar fur die Monge- Amperesche Gl. erreiche ich Simplifikation gegen-
iiber B o ur. 1

/

n Fiir alle diese Gl. gebe ich eine Erweiterung der Lagrangeschen Theorie

vollstandiger Losungen. Z. B. die Integration einer Gl.

r t _ 3* -|- AT + Bs + Ct -f D =-

mit zwei intermed. Int. kommt immer darauf hinaus, eine gewisse Gl.

/&quot;(*, x, y, a, b, c]
=

zu finden. Mit derselben kombiniert man eine Gl.

c = qp (a) -f V (6) ,

in welcher qp und
t/&amp;gt;

arbitrare Fkt. sind. Das System

f(z, x, y, a, ft, c)
=

,
c =-

g&amp;gt; (a) -f-

1) Der ganze Plan blieb leider damals unausgefuhrt, erst viel spater hat Lie

wenigstens die vorliegende Abhandlung drucken lassen. A. d. H.
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definiert eine jede Losung. Man wahle namlich
&amp;lt;j&amp;gt;

und
of)

in bestimmter Weise und
suche die Enveloppe voii den oo f Flachen

/ (*, x, y, a, 6, c)
= O

t c =
&amp;lt;JPO (a&amp;gt; -f T/ O (6).

Die Enveloppe ist immer eine Integralflache. Dies ist implizite auage
Bprochen in: Kurzes Resume . . . 1872 [hier Abh. I, S. 2, Z. 1210 v. a.].

wHierin liegt ein Fortschritt, glaube ich, u. a. weil ich eine neue Methode an-

wende, um f(z, x, y, a, 6, a = aufzufinden.

r Fur die besprochenen Gl. mit n Variabeln, deren Theorie ja nur von Darboux
angedeutet ist, gibt meine Theorie hoffentlich mehr Neues.

,,La8sen Sie mich hier Ihre Aufmerksamkeit auf eine Inkorrektheit der alten Theorie
lenken. Implizite machte ich hieranf schon in : t)ber Komplexe . . .

l

) aufmerksam. Hat
rt s

2
-f Ar -\- Bs -f- Ct -|- D =*= nur eine Schar von Charakteristiken und ein

interm. Int. u /*(V) = 0, BO gibt 68 unbegrenzt viele intenn. Int. Es gibt in

der Tat drei solche wesentlich verschiedene Fkt. ttn u, ,
us ,

dafi iminer u
t f(uk )

=
ein interm. Int. ist. Infolgedessen verlangt die Bestimmung eines solchen Integrals
die Operationen 3, 2 und nicht, wie man seit Bour geglaubt hat, nur 2, 1.

w Enteprechende Bemerkungen gelten fur Gl. zwischen n Var.&quot;

In der Antwort auf einen Brief Mayers vom 22. 4. 1873 liest man:

nEs geht langsam mit dem Drucke meiner 2. Note [hier Abh. VIII]. Heute
lese ich letxte Korrektur und sodann schicke ich sie moglichst bald. Es wiirde

mich sehr freuen, wenn Sie die Arbeiten lesen und verstehen wiirden. Spatere Arbeiten

werden hoffentlich die Bedeutung dieser neacn Theorien beweisen. Meine nachste

Arbeit behandelt Gl. 2. 0. zwischen n Var. und mit interm. Int. Auch fur die

Monge-Amperesche Gl. begriinde ich Fortschritte. Friiher verlangte man die Op.
2, 2, 1, 1. Ich begniige mich mit 2, 2, 1 (wenn z\vei interm. Int. i. Andrerseits be-

trachte ich niemals Diffgl. mit arbitraren Fkt., welche offenbar die Int wesentlich

erschweren. Diese Arbeit wird im iibrigen wesentlich eine Skizze, denn die Aus-

fuhrung der algebraischen Behandlung macht zu groBe Anspriiche an mich.&quot;

Erst 1875 in einem Briefe, den er am 18. Mai abgeschickt hat, komint Lie
wieder auf diese Fragen zuriick:

nVielleicht wird es Sie interessieren
,
das Folgende zu lesen. Es ist mir ge-

lungen, eine alte Bemerkung in einfachster Weise durchzufuhren.

Sei

(1) rt s
2
-f Ar + Bs+ Ct + D = Q

eine Monge-Amperesche Gl. mit zwei interm. Int.

Wl~ A&amp;gt;l=i M
2 9V, =-0.

Ich werde zeigen, dafi die Int. von (1) aufier Quadr. nur die Op. 2, 2 verlangt.&quot;

Darauf folgt der wesentliche Inhalt der Abh. XIX; der Hilfssatz S. 290 iat

dabei an die Spitze gestellt. Der Schlufi des Briefes lautet:

rWir haben also zwei Op. 2 und vier Quadr. benutzt. tJbrigens sind drei

Quadr. hinreichend.

n Die&e Theorie, die sich auf mehrere Var. ausdehnen laBt, scheint mir sehr

bemerkenswert. - - Man hat doch friiher mehr komplizierte Methoden benutzt??

Darauf lege ich insbesondere Gewicht, dafi bei mir nie Diffgl., die eine arb. Fkt.

enthalten, integriert zu werden brauchen.&quot;

In einem Briefe, den Mayer am 14. 10. 1876 erhalten hat, heiBt es:

n lch habe eben Korrektur auf eine Note iiber die Monge-Amperesche Gl.

gelesen. Die Sache ist sehr nettu

und in einem andern, wohl aus dem Nov. 1876:

nMeine kleine Note ist, wie Sie sehen werden, sehr speziell; doch halte ich

aehr auf sie. Die Hauptsache ist einerseits die Vermeidung von gewissen Integrationen,

1) Ann. V, S. 213, Anm. (1872), d. Augg Bd. II, Abh. I, 19, Nr. 68. A. d. H.

Soph us Lie: Geaammelte Abhaiidlungen Bd. III. 45
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dazu auch die vollstandige Vermeidung von arbitraren Funktionen.

Imschenetzky kiindigt auch eine solche Vermeidung an. Dies ist doch in seiner

Arbeit gar nicht mehr als ein Schein.&quot;

Endlich in einem spateren Briefe von 1876:

nlch arbeite zur Zeit schrecklich mit den Transformationsgruppen der a 11-

gemeinen Gl. rt s*-f Ar -f- Bs -J- Ct -f D = 0. Es ist eine auBerst interessante

und moglicherweise auBerst fruchtbare Untersuchung. Das Merkwiirdige ist, daB die

Untersuchung sich vollstandig durchfiihren laBt.&quot;

Leider hat er gerade davon nichts veroffentlicht.

Spater ist Lie noch zweimal auf die Monge- Amp eresche Gl. zuriick-

gekommen, s. hier Abh. XXXVIII, S. 542 f. (1882) und Leipz. Ber. 1895, S. 6265,
d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, 2. Uber die Transformationsgr. der Gl. hat er dagegen
leider nichts veroffentlicht. Erwahnt sei schlieBlich noch eine von Lie veranlaBte

Dissertation von Walther Miiller: Transformationstheorie der Monge-Ampere-
schen part. Differentialgleichungen 2. 0. Hr -f 2Ks -f Lt -\- M -f N(rt s*)

=
(Leipzig 1895\ 41 S. 8. Diese enthalt eine recht gute Ubersicht iiber die Geschichte

der Theorie der Gl. und bestimmt schlieBlich die verschiedenen Normalformen, die

die Gl. erhalten kann, wenn von den beiden totalen Systeinen, die die Charakteristiken

definieren, mindestens eines eine integrable Kombination zulafit.

S. 287, Z. 1210 v. u. sowie hier in Abh. VII und VIII.

S. 287, Z. 10, 9 v. u. Vgl. Abh. VII, S. 32 f. und die Anm. S. 628 ff.

S. 287, Z. 6 v. u. 288, Z. 12. Vgl. S. 619622. Die altere Theorie findet

man in den auf S. 585 ff. angefiihrten Arbeiten von Monge, Ampere, Boole,
Bour, Imschenetzky. Die Arbeit von Boole, Crelle 61, war Lie bekannt, ob-

gleich er sie hier nicht nennt.

Bour leitet aus den Diffgl. der Char, zwei lin. part. Diffgl. fur u
v ,

v
l
ab

;

sind diese a
1 &amp;gt;/j

= 0, ^(^ = 0, so ergibt sich die dritte Liesche Gl. yt (/)
=

0,

indem man die GL
j (ft (f)) ft (at (/&quot;))

= bildet. Tn derselben Beziehung steht

natiirlich y, (0 = ^ (f)
= 0, ft (f)

= 0*.

S. 288, Z. 19 17 v. u. Sind C7, V beliebige Fkt. von #, y, s, p, q, die man ver-

moge (7) durch x, y, Z
1 ^n |&amp;gt;2 , ps ausdriickt, so wird

U = __^-U U = __
E7&quot; U = U + UU

P&amp;gt; p,^
U
P* Ps

u^ U
P3 ft^p^v

mithin

S. 288, Z. 9 v. u. Aus (8) folgt ja

(U^V.U,)) - (V^U, U,}}
=

((U, V,) U,} = 0;

ebenso wird, wenn man (U^(U^VV )}
=W

1 setzt, auch (W^U^) = usw.

S. 288, Z. 4, 3 v. u. Ware sie von nullter 0., so ware sie, da ja (U1
V

l ) nicht

von nullter 0. ist, als Fkt. von U
l ^Vl

allein und ebenso als Fkt. von C/j, F2 allein

darstellbar, was nicht angeht, da keine Rel. (4) bestehen kann.

S. 289, Z. 18. Eigentlich: p = /*(# \ q = (p (y }.

S. 290, Z. 1012. Man beachte, daB die Gl. Ck v = 0, C-v = nach den Diffqu.

dv dv dc dv

dFr
&quot;

&, d^ .....
3^

aufgelost smd.

S.
2i&amp;gt;0,

Z. 11, 10 v. u. Die linke Seite jeder dieser Gl. enthalt einen Ausdruck
von der Form $2pfp ,

wo p willkiirlich ist; also erhalt man erst durch Hinzufiigung
von Zpfp = ein vollst. bestimmtes Syst. von Diffgl.

S. 290, Z. 53 v. u. Der Inbegriff dieser GroBen wird durch die Gl.

definiert, die auf ein dreigl. vollst. Syst. fuhren, eben auf das Syst, (9).
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S. 291, Z. 69. Eine willk. Fkt. der ausgez. Fkt. P
3

ist ja die allgemeinste
Fkt., die sowohl mit X,, Pn Ps als mit X

2 ,
P

2 ,
P

8
in Inv. liegt; deshalb gibt es unter

den seche Gl. (9), (10) gerade fiinf von ein. unabh. Andrerseits ist klar, daB die

Abl. von P3
nicht aus den Gl. (9), (10) und S. 291, Z. 7 eliminiert werden konnen,

denn dann wurde sich ergeben P3
= 0.

S. 291, Z. 11 v. u. Hierzu muB eigentlicli noch die Gl. Sp = 1 gefugt werden.

S. 291, Z. 62 v. u. Vgl. Abh. X, S. 123, Satz 5.

S. 292, Z. 1812 v. u. Auf Grund dee Mayerschen Theorems erfordert die

Aufsuchung je einer Los. der vollst. Syst. (6) und (6) die Ermittelung je eines In

tegrals zweier sim. Syst. in je drei Ver. Diese sim. Syst. haben die Form

-^ |(,^,|) ( =1,2),
-jj

1
A(*l%t*l) -!,),

man kann sie daher mit Hilfe eines Parameters A : p in eines zusammenziehen :

dx
t _l i + rfi

dt A + fi

In Wahrheit bringt das freilich keine Vereinfachung mit sich, ebensowenig wie die

Zusammenfassung zweier Quadr. in eine einzige.
Wenn Lie die beiden sim. Syst. unabh. nennt, so rneint er damit nur, daB

man jedes von beiden aufstellen kann, ohne das andre zu kennen.
S. 292, Z. 117 v. u. Vgl. hierzu S. 621 f. Boole hat ubrigens wohl zuerst

gezeigt, daB die beiden Bourschen Diffgl. (s. S. 620 1 dann und nur dann drei

unabh. Los. gernein haben konnen, wenn die beiden Scharen von Char, zusammen-
fallen (vgl. Imschenetzky, Abh. II, 13).

S. 293, Z. G 2 v. u. Einen Beitrag in dieser Richtung liefert die Diss. von

Willy KodweiB: Theorie der Monge- Ampereschen Diffgl. mit drei unabh.

Variabeln, Tubingen 1913, 48 S. gr. 8.
S. 294, Z. 8, 7 v. u. Ganz beilaufig, wie er das 6fters macht, berichtigt Lie

hier die Ergebnisse seiner Abh., denn in dieser hatte er aufier den beiden Op. 2

noch vier Quadraturen gebraucht, um P
3 ,
P1? P2

und X3
zu bestimmen. Nun er

fordert allerdings die Integration der Monge- Ampereschen Gl. auBer der Bestim-

mung von X
l
und X, nur noch die von Pl

: P3
und P

2
: P

3 ,
aber es ist nicht ein-

zusehen, wie das durch eine einzige Quadr. soil geleistet werden konnen, denn z. B
fur P

l
: P3 hat man nur die Gl.

so daB Pj : P3 nicht eher durch eine Quadr. gefunden werden kann, als wenn man
P., schon bestimmt hat, was bereits eine Quadr. erfordert. Dagegen kommt man
allerdings auf folgendem Wege mit zwei Quadr. aus: Man bestimmt Xu Xt

und
nach S. 291 durch eine Quadr. P3 ;

zur Bestimmung von X
3

hat man dann die Gl.

d F
(Xt F} - 0, (Xt F) - 0, (P8 F) = 1, SPi^ = 0,

deren allgemeinste Los., wenn W eine beliebige Los. bezeichnet, in der Form
X

8
=- W+ i(X^ X2 ) enthalten ist. Nach Abh. X, S. 123, Satz 5 kann daher X

3

durch eine Quadr. gefunden werden, und dann erhalt man aus der Gl. ^p i
dx

i= 2P
i
dX

i
die fehlenden GroBen Pn 1\ durch Differentiation (Abb. IX, S. 116 fj.

Die drei auf S. 2 Jlf. zur Bestimmung von Pn P2 ,
X

3 erforderlichen Quadr. konnen

daher durch eine ersetzt werden. DaB nach der Bestimmung von P
3

noch eine

Quadr. erforderlich ist, die sich nicht vermeiden laBt, folgt auch aus Abh. XVIII,

S. 283, Kor., denn von dem Invsyst. (X! F) = 0, (

VX, F} = sind drei unabh. Los.

bekannt: Xn X8 ,
P8 , die eine Gruppe von der kan. Form Pn P,, P3

bestimmen.

S. 294, Z. 62 v. u. Vgl. Abh. I, S. 2, Z. 10 v. u. S. 3, Z. 2 und S. 622.

45*



708 Amnerkungen zu Abhandiung XX, S. 295

Zu Abhandiung XX, S. 295319.
Am 17. 12. 1876 hatte Mayer an Lie folgendes geschrieben:

,,Nur bin ich eben gar nicht klar iiber die Ident. Ihrer und der Jacob ischen

kan. Var. Bei Ihnen sind kan. Variable und B. T. zwischen #, p ident. Begriffe,

d. h. Xn . . ., XB , Pn . . ., P,, bilden ein System kan. Variable, wenn

ist. Bei Jacobi, Sobering usw. dagegen wird unter Trf. eines kan. Systems in

ein anderes kan. Syst. Folgendes verstanden:

n Zwischen t, gn . .
., q tl , p v ,

. . ., pn sind gegeben die 2n Diffgl.

dq.^djs dp, du
dt dpi

1

dt
~

dqt

Man soil an Stelle der Var. q und p solche 2n unabh. Fkt. Q und P derselben, die

auBerdem auch t enthalten konnen, einfuhren, dati hierdurch das Syst. (1) iibergeht

entweder und das ist die engere Fassung der Aufgabe ^Dynamik, S. 446 453) in

dg, = dH^ dp, a#
dt cP, dt dQi

oder aber allgemeiner (Sobering u. z. B. Crelle J. 60, S. 125, Theor. IX, Dynam
S. 433)

J

)
in

^

dt
~
dP dt

wo K eine willkurlich geg. Fkt. der ursprungl. Var. sein kann. Ich kann nun eben

noch gar nicht recht klar einsehen, in welcher Weise diese Probleme, bei denen

natiirlich die Regeln zur Bestimmung der P und Q unabh. sein miissen von der

Form der Fkt. H, mit den B. T. zusammenhangen.
*

In seiner Erwiderung gibt Lie bereits eine Skizze der vorliegenden Arbeit:

MUm synthetisch einzusehen, dafi die allgeuieinste Trf. zwischen a?
t ,

. . ., xn ,

Pi&amp;lt;
- -i P,n welche die Form des allgemeinen sim. Syst.

d p t
d xn

bewahrt, eine B. T. ist, brauche ich eigentlich nur zu erinnern, daB (1) die Gl. einer

inf. B. T. sind.

,,Analytisch behandele ich die Sache folgendermaBen:

B Ich beweise, indem ich setze:

(3)

wobei U eine beliebige Fkt. von x
l ,

. ,,pn ist, dafi d& ein vollst. Differential in

xk , Pf. ist. Man findet namlich

wo das Variationszeichen d durch (2) prazisiert wird, wahrend d eine totale Differen

tiation hinsichtlich x
l ,

. .
,
xn , pl ,

. . .
, pn bezeichnet.

1) Jacobi, Werke V, S. 369377, S. 133, S. 355. A. d. H.



Transformation kanonischer Systeme 709

,Ich suche sodann den allgemeinsten Ausdruck

. . ., pn ] dxk -f ^P*(*n &amp;gt; .Pn) dPk - ^
dessen Var. SW ein vollst. DifF. in x

l ,
. . ., pn ist. Indem man verlangt, dafi W von

der Form von F unabh. sein soil, erkennt man durch eine ganz direkte Rechnung,

daB W auf die Form (3) reduzierbar sein muB ioder auch die Form Zk dxk

dU k

-}- k dpk besitzt). (Endlich suche ich die allgemeinsten Gl.

(4) *

welche die GroBe S (pl dx^ -\
-----

(- pn dxn ]

in ein vollst. Diff. in xk , pk verwandeln. Man findet leicht, daB die Gl. (4) dip Form

(2) haben miiasen. 1

)

wLassen Sie mich jetzt in die Gl. 2) und (3) statt arlf ...,pB neue beliebige

Var. #, ,
. . ., XM /&amp;gt;/,

. . ., p^ einfuhren. Man findet zwei Gleichungssysteme

(5} fix
k
=

k 6t, 8pk =rik 8t

(6) h Xk dxk + Zk Pk dpk
= W\

und oflfenbar ist dW ein vollst. DiflF. in x, , ...,#,[, p/ t . . ., pn .

.,Verlange ich nun insbesondere, daB die Gl. (5) die Form (2, haben sollen,

BO muB nach dem Vorangehenden der Auedruck (6) die Form (3) haben. Also ist

die Trf. eine B.T. usw.

,,Diese Betrachtungen geben auch die Erledigung des Problems, wenn man die

allgemeinste Trf. sucht, welche ein ganz bestimtntes Syst. (2) in ein ahnliches iiber-

fuhrt. Man erbalt dann Trf, die keine B.T. sind. Ebenwo, wenn man die all-

gemeinsten Trf. sucht, die ein beatimmtes Syst. ^2 i in sich selbst iiberfuhren, erhalt

man Trf., die keine B.T. sind. Dies ist sicher. Sind derartige Sachen bekannt?

n Hat die gewohnliche Behandlung Analogie mit der obenstehenden? Die meinige
laBt kaum was zu wunschen iibrig hinsichtlich Stringenz und Einfachheit, nachdem

Sie der Theorie der B. T. eine so einfache analytische Begriindung gegeben haben.

.,Man kann die Form von F partikularisieren, etwa

F = p f(Xl , ..., *, pj, ...ipj

setzen, wo F zwar p, dagegen nicht x enthalt, wo feraer / arbitrar ist. Alsdann

wird man eine Form dieser Theorie erhalten, die mit der Jacobischen stimmt.

n lch werde Ihnen wahrscheinlicherweise noch drei Noten zu meiner Abh. 1
)

eenden: eine fiber das Poisson- Jacobische Theorem mit drei Interpretationen des-

selben, eine fiber die Multiplikator-Geschichten ,
eine dritte endlich als Ausfuhrung

meines heutigen Briefes. Denn wenn Sie die Zuriickfiihrung des J a c o b i schen

Transformationsproblems auf die Theorie der B. T. nicht unmittelbar gesehen haben,

so wird wohl die Welt sonst es noch weniger gesehen haben. Und doch ist die

Sache begrifflich sozusagen evident/

In einem Briefe, den Mayer am 3. 4. 1877 erhalten hat, heiBt es dann:

wAuf meine Storungstheorie habe ich langst die Korrektur gelesen. Die erste

Abhandlung uber Minimalflachen drucke ich jetzt.
u

S. 295, Z. 1310 v. u. Jacob i bestimmt die Trf. der verlangten Art Abh. VI,

Crelle 60, 52, 53, S. 107 112 (Werke V, S. 114120); vgl. auch Abh. VII, Dynamik
1. Ausg. S. 416 f., 432, 446 452, 454, 464, Werke V, S. 338, 355, 369376, 378,

389 f. Vgl. ferner B o u r
,
Memoires des Savants etrangers XIV, S. 808 und Abh. II,

S. 157. Die Arbeiten von Sobering nennt Lie nicht, denn er hatte sie damals

1) nDie acht letzten Zeilen [von Endlich bis mtissen ] geben eine einfachste

direkte Bestimmung von der Form einer inf. B. T.&quot;

2) Gemeint ist die Abh. Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV, Abh. HI). Aus den ge-

planten Noten ist nichts geworden.
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wohl noch nicht gelesen.
1

)
In Leipzig hat er spater zwei Diss. veranlaftt, in denen

ziemlich eingehend fiber die Beziehungen zwischen Scherings und semen Untei--

suchungen iiber Storungstheorie berichtet wird: C. Grotzsch, Storungstheorie und
B. T., Leipzig 1898, und E. 0. Lovett, The theory of perturbations and Lies theory
of contact transformations (Leipzig 1898, The Quarterly Journal of Pure and Applied
Math. 1898, Nr. 117).

S. 295, Z. 9 v. u. Es handelt sich hier und iiberhaupt in der ganzen Arbeit
nur um B. T. zwischen x, p. Vgl. Abh. IX, S. 104116.

S. 296, Z. 52 v. u. Jacob i, Abh. VI, Crelle GO, S. 219, Werke V, S. 422.
Die samtlichen Rel. (0) finden sich erst S. 5558, Werke V, S. 6063.

S. 296, Z. 312. Bei den wausgez. Math.&quot; denkt Lie hauptsachlich an A. Mayer,
vgl. die Anin. zu S. 49, Z. 110, S. 645 f. und die Briefe S. 590, 708 f.

S. 296, Z. 86 v. u. In der Note S. 316 f.

S. 298, Satz 1. Das Symbol der inf. Trf. (vgl. Abh. XIV, S. 191) lautet daher

(vgl. Abh. IX, S. 98):

i
dx

t
dx

( dp

S. 298, Z. 12. Was der Ausdruck 8W bedeutet, igt nach S. 297, Z. 1418 klar.

Die hier benutzte Schreibweise, fiir die in Satz 2, S. 300 kurz (FW) gesetzt wird

(vgl. auch S. 306, Z. 1 v. u., 307, Z. 10 v. u.\ ist nicht empfehlenswert : die Ausdriicke

-5 und haben keinen rechten Sinn. Eine zweckmaBigere Bezeichnuner hatdxk dpk

Lie erst viel spater eingefuhrt, s. Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 530, Z. 12, 11 v. u. (1888).

S. 298, Z. 2, 1 v. u. Ist namlich yi
= Y

i (x, p), g,
= Qf (x, p) eine endliche B. T.,

so verwandelt sich jede inf. B. T. (Ff) in den x, p bei Einfuhrung der neuen Ver.

y, q notwendig in eine inf. B. T.

in den y, q. Dabei bezeichnet $ eine gewisse Fkt. der f/, g; daB diese gleich der

Fkt. ist, die aus F durch Einfuhrung der i/, q hervorgeht, muB allerdings erst noch

bewiesen werden. Ebenso bleibt noch zu beweisen, daB es auBer den B. T. keine

weiteren Umformungen der betrachteten Art gibt, und dazu braucht man den Satz 2,

S. 300, aus dem dann Theor. I, S. 301 folgt.

S. 301, Z. 7. Hier wird benutzt, daB der Ausdruck 8W von der Wahl der Ver.

unabhangig ist, auch wenn W ein Differentialausdruck ist.

S. 301, Z. 8 15. Lie betrachtet es ale selbstverstandlich, daB, wenn F eine

willk. Fkt. ist, auch $ eine ist. Um das einzusehen, beachte man, daB vermoge der

Trfsgl. die Abl. von $ nach den y, q linear und horn, durch die Abl. von F nach

den x, p ausdriickbar sind und daB ebenso, weil man es mit einer Trf. zu tun hat,

die Abl. von F durch die von $ ausdriickbar sind. Geniigte daher $ einer Diffgl.,

so wiirde von F dasselbe gelten.

1) Im Nov. 1876 schreibt er an Mayer: ^Kennen Sie die Arbeiten von

Schering und Mathieu? Die Herren behandeln doch Beriihrungs-Transforinationen.

Haben sie diese Theorie gefdrdert?
u und waiter: rWer hat zuerst die Bedingungsgl.

zwischen kan. Variabeln

(Xt
Xk)

= (X,Pt) = (Pt
Pk)
= 0, (

X,.P,.&amp;gt;

= 1

gefunden? Ich deutete es im Friihling 1872 an [Abh. I, S. 1, Z. 119 v. u.J. Spater

ineinte ich, daB Bour oder vielleicht Jacob i es friiher gemacht hatte. Bei Schering
findet man sie. Wohl auch bei Mathieu.&quot;
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S. 301, Z. 128 v. u. D. h., besteht fur jede Fkt. F eine Relation von der Form

welche auch die Fkt. f sein mag.
8. 302, Z. 810. 1st namlich i/t

- = X,(x, p\ q&amp;lt;

= P,(x, p) eine B. T., ist also

Xi-}- dV(.x,p\ so bestehen nach Abh. IX, S. 113114 die Gl.

(Xt Xp = (Pf
Xk) = (Pi Pk\

=
( 4= *) , (7

&amp;lt; X,.)
= A

,

demnach wird fur beliebige Fkt. F und f

so daB man in der Gl. (Ff)x (^f\Jt)
die Fkt. #, die offenbar nur bis auf eine

additive Konstante bestimmt ist,
= A F setzen kann (vgl. auch Ann. VIII, S. 234,

Satz 11; d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 4, Nr. Hi.

S. 302, Z. 818. Lie betrachtet hier stillschweigend nur solche B. T., bei

denen A = 1 ist. Will man die allgemeinste B. T. haben, bei der (Xl f)
= (Yl f)

wird, so muB man die Gl. Yk
= AXk , Qk

= Pk bilden.

S. 302, Z. 8 6 T. u. Genau genommen wird hierdurch nur die Anfgabe gelost,

die allgemeinste B. T. zu linden, bei der die Ausdriicke (F1 F\ . . ., (Fr F\ der Reihe

nach in f^-F), . . ., ($r F} iibergehen.

S. 303, Z. 5 f. Dasselbe hier Abh. VII, S. 3450. An beiden Stellen ist aber

nur gezeigt, daB
(
F

l F) = 0, ..., (FrF) = ein r-gliedriges vollst. Syst. ist, wenn

FU ..., Fr eine r-gliedr. Gr. bestimmen. DaB dieser Satz sich umkehren lafit, er-

kennt man so: Bilden r unabh. Gl. (Fk F} = (A-=l, ...,r) ein r-gliedr. vollst.

Syst., so Bind F^ . .., Fr sicher von ein. unabh., und auBerdem bestehen Gl. von

der Form i...r

(F{ (Fk F) } (Fk (Ft F)}
=

((Ft Fk ) F] = y ika (x, p] (F, F) ,

in ithin ist ^ (Fj Fk
)

^v
s

daraus aber folgt wegen der Unabh. von 1\, . . ., Fr :

3 F

so daB F
l ,

. . ., Fr in der Tat eine r-gliedr. Fktgr. bestimuien. Vgl. auch S. 643.

S. 303, Z. 8 18. Fur die erste Gr. braucht man bloB irgend eine kan. Form

zu wiihlen, fur die zweite aber muB man die allgemeinste aufstellen; ebenso braucht

X,, . . ., Xn ,
P . .

,
Pn nur irgend ein kan. System zu sein, das die kan. Gr-

X, X
p

,
Plf ...,P umfafit.

S. 303, Z. 13, 12 v. u. Die Fkt. F eines kan. Syst. von der Form (8) nennt Lie

hier zum ersten Male die char. Fkt. des Syst. Spater nannte er F die char. Fkt.

der durch die Gl. (8) bestimmten inf. B. T.

S. 306, Z. 1 v u.; S. 307, Z. 10 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 298, Z. 12.

S. 307, Z. 6 v. u. Auch hier betrachtet es Lie als selbstverstandlich ,
daB *P

ebenso wie K eine willk. Fkt. ist. Vgl. die Anm. zu S. 301, Z. 815.
S. 308, Theor. II. Es hatte hinzugefugt werden miissen, daB die Trf. die Ver. x

ungeandert liiBt. Fiir p -f K ist jetzt einfach K gesetzt. Vgl. S. 303, Z. 73 v. u.

S. 308, Z. 7 v. u. Angenscbeinlich wahlt Lie jetzt die Konst. A der B.T. gleich 1 ;

in der Tat benutzt er nachher &amp;lt;S. 309, Z. 4) den Buchstaben A in andrer Bedeutung.

S. 309, Z. 41 v. u. Jacobi, Abh. III.

S. 311, Z. 10, 9 v. u. Durch die Gl. &amp;lt;16) und die daraus durch Differentiation

folgenden.
S. 313, Z. 9f. Jacobi, Abh. IX.
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S. 314, Z. 5, 12, Z. 3 v. u. 316, Z. 12. Vgl. die Anna, zu S. 298, Z. 12.

S. 315, Z. 13 f. Jriiher&quot; s. S. 314, Z. 1610 v. u.

S. 316, Z. 11 v. u. 317, Z. 2. Hier epricht Lie zum ersten Male von Pfaff
schen Ausdrucken. Vgl. Leipz. Ber. 1896, S. 405410 id. Ausg. Bd. V, Abh. XXV,
2. Teil

i,
wo Lie die besprochenen Aufgaben behandelt und wenigstens die einfachsten

Falle erledigt. Alle moglichen Falle durchgefnhrt hat R. Palm in seiner Diss. r Zur
Invariantentheorie eines Pfaffschen Ausdrucks&quot;, Greifswald 1914.

S. 317, Z. 1012. In diesem Falle kann ZXdx die Normalforra p l
dx

l -(-

-f pn dxn erhalttfn, wobei dann zugleich Al f in einen Ansdruck von der Form (Ff)
iibergeht (nach S. 297 f.\ Das Problem wird daher gleichbedeutend mit der Integration
der part. Diffgl. F = Const, und erfordert nach Abh. X, S. 125 die angegebenen
Integrationsop. Die Reduktion auf die Nonnalform 2pi

dx
i

ist aber nicht notig,
weil die allgemeinste inf. Trf. Af, fur die A (2 Xdx] = d& wird, ohne Integration

aufgestellt werden kann und weil diese inf. Trf. genau dieselben Eigenschaften be-

sitzt wie die inf. Trf. (Ff)xp . Vgl. die vorhin genannte Diss. von Palm. Ubrigens
sind die Ausdriicke [qp, i/&amp;gt;],

die Clebsch in Abh. Ill, Crelle 61, S. 149 einfiihrt,

nichts andres als jene inf. Trf. des Ausdrucks Z Xdx, und auf S. 156 in Theor. 6

spricht Clebsch sogar die wichtigste Eigenschaft dieser inf. Trf. aus, die Ver-

allgemeinerung der J a c o b i schen Id., nur kannte er selbstverstandlich ihre Bedeutung
als inf. Trf. nicht.

Zu Abhandlung XXI, S. 320354,
Man vgl. die in den Anra. zu Abh. XI auf S. 654 658 abgedruckten Brief-

etellen. In einem Briefe an A. Mayer vom Marz 1877 heifit es:

r lch habe zu viele Plane! Aus einem Brief, den Klein Ihnen wohl geschickt
hat 1

),
werden Sie sehen, dafi ich auch fiber das Pfaffsche Problem [zu] schreiben

denke. Der Hauptzweck hiermit ist, meine gesamten Untersuch. fiber p. Gl. 1.0.,

wie ich sie in meinen drei Annalenabh. gegeben habe, auf das Pfaffsche Problem
auszudehnen. Das gestaltet sich alles naturlich ganz analog. Das Studium der homo-

genen und nichthom. Gl. 1. 0. entepricht den beiden Arten der Pfaffschen Probleme.

Die Theorie der Gruppen, der ausgez. Fkt., der kanonischen Formen, die Theorie

der simultanen Transformation eines Ausdrucks X, dxl -f- + Xm ^xm un&amp;lt;^ gewisser
Fkt. F

l
(x

l ^
. . ., xm ,

.F
2 ,

. .

,
Fr in entsprechende Ausdriicke in yt ,

. . ., ym die

Theorie der Integration, wie ich sie in meiner Invariantentheorie darstellte usw.,
dehnt sich unmittelbar auf das Pfaffsche Problem aus.

n Die Theorien meiner letzten Arbeit 2
) dehnen sich auch ohne weiteres aus.

Doch haben sie nicht so grofie Wichtigkeit fur das Pfaffsche Problem wie fur die

p. Gl. 1. 0.

r lch habe gedacht, eine zusaramenhiingende Theorie des Pf. Problems zu

schreiben. Aus dem Briefe Kleins werden Sie sehen, wie ich mir den ersten Ab-

schnitt gedacht habe. Es ist naturlich schon, das Pf. Problem direkt zu behandeln.

Es ist aber methodisch einfacher ischeint mir), den Fundamentalsatz aus der Theorie

der p. Diffgl. \. 0. herzuleiten. 3
) Was man hierbei aus der Theorie der p. Diffgl.

braucht, liefie sich sehr kurz zusammcnfassen. Man wird sich dabei auf Ihre Theorie

der B. T. am besten stutzen. Schreiben Sie mir doch gelegentlich ,
wie der Inhalt

meines Briefes Ihnen gefallt. Es hat dam it keine Eile. Mein Brief wurde ge-
echrieben unter dem Eindrucke eines Briefes von Klein.

1) Dieser Brief ist leider nicht erhalten. A. d. H.

2) Geineint ist wohl Ann. XI, also die hier in Abh. XVIII entwickeften Theorien.

A. d. H.

3) Wie es hier auf S. 321 327 gemacht wird. A. d. H.
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,,Der zweite Abschnitt sollte meine Integrationstheorie des allg. Pf. Problems

geben, wie ich es fur den einfachsten Fall schon 1873 entwickelte [bier Abh. XI].
Dieser Abschnitt soil sehr einfach werden. Ich erledige natiirlich den indeterminierten

Fall in entsprechender Weise. Der dritte Abschnitt soil wesentlich meiner Invarianten-

theorie entsprechen. Der vierte meiner letzten Abh. in Math. Ann.

,,Die Frobeniussche Arbeit 1

)
ist wohl sehr gut? Ich habe mich nicht dazu

bequemen konnen, sie zu lesen, da ich wenig Zeit habe. a

.,Als Andeutung meiner Behandlung des Pf. Problems gebe ich das Folgende.
m n

,,Sei Torgelegt ^Xk
dxk mit der Normalform ^Fk dfk . Seien

1

Gl., deren Los.
/; ,...,/&quot;, Fl

: F
n ,

. . . ,
F

n _ x
: Fn sind. Es ist A.F

k
= F

k ,
also folgt

A
i (2kFk dfk} = h A, (Fk ) dfk + ZkFk d (A, fk)

Oder Ai (2Fk dfk) = EFk dfk .)

Seien jetzt N^ . .
,
Nr bekannte Los. der A

i f=0, die eine Rel. der Form

i

erfullen. Ich behaupte, dafi die Verhaltnisse der Mk die fehlenden L6s. sind.

,,Es ist namlich A
i (ZXdx] = A

t
(2 MdN),

woraus, da A
t (N) = O

t
nnd da A^S Xdxi = 2Xdx,

ZXdx = Ek A i
Mk dNk oder kMkdNk

= Sk A 4
Mk dNk

oder endlich Zk (Mk A
t
Mk] dNk

=
,

woraus A- Mk
= Mk ,

so dafi A+ (
-~?

J
= usw.

^Bestande eine Rel. ZXdx = 2MdN+ M dV,

wo die Mk und V unbekannt, wahrend die Nk bekannte Los. der A
tf= bezeichnen,

so findet man die fehlenden Los. durch eine Quadr.
3

) . . Ebenso fur den indeterm. Fall.&quot;

1) nUber das Pfaffsche Problem&quot;, Crelle Bd. 82, S. 230315, Berlin 1877.

2) Die 2n Fkt fk ,
Fk der Normalform werden von einander unabh. voraus-

gesetzt. Aus der Normalf. erkennt man, daB man die Gl. A
if=0 erhalt, indem

man alle inf. Trf. von der Form A
t f sucht, fur die Xk l-t

= Q ist und A^ZXk dxk )

= ZXk dxk wird. Vgl. 7, S. 39 ff. der auf S. 712 angefuhrten Diss. von Palm.
Die dort mit Ck bezeichneten Grofien verschwinden in dem vorliegenden Falle identisch.

3) Fiihrt man N
v ,

. . .
,
Nf nebst m r geeigneten GroBen yk

als neue Ver.

ein, so wird
l r \ m - r

ft k

inithin, wenn man die N^ als konstant betrachtet:

1 . . . m r

k

Ist M =
1, so findet man in der Tat V durch eine Quadr., bei der die Integrations-

konst. eine willk. Fkt. der N ist. Ist M nicht konstant, so ist nicht einzusehen,

wie die integrable totale Gl. Syk dyk
= durch eine Quadr. erledigt werden kann.

Die bekannten inf. Trf. A
t f^ bei denen die Pfaffsche Gl. inv. bleibt, niitzen namlich

nicht*, weil for sie 2yk dyk =Q igt.
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Mayer seinerseits schrieb am 31. 3. 1877, also bevor er den Lieschen Brief
erhalten hatte, folgendes:

Klein hat mir Ihre Briefe fiber das Pfaffsche Problem zugeschickt, die

ich mit ganz aufierordentlichem Vergniigen gelesen habe. Diese Art, durch fortgesetzte

Zuriickfuhrung auf part, Diffgl. 1.0. den Satz zu beweisen, daB X
t
dx

t -\
-----

f-

sich immer entweder auf die Form

oder auf die Form

dtfn + *i ll&amp;lt;Pi H-----h &n -i d &amp;lt;pn _ !
n

&amp;lt;; (m -f 1)

bringen laBt, ist famos. Desgleichen Ihre Methode, a priori zu entscheiden, von
welcher Art die Normalform eines gegebenen Ausdrucks ZXdx ist. Ich bin auBerst

begierig auf die Fortsetzung Ihrer Mitteilungen und freue mich sehr, daB die

Frobeniussche Arbeit Sie veranlaBt, das Pfaffsche Problem von neuem in An-

griff zu nehmen. ...&quot;

nDaB Frobenius Sie und mich ganz und gar nicht erwahnt, finde ich im
Grunde doch etwas sehr merkwiirdig.&quot;

Aus diesem Briefe geht hervor, daB Lie durch Klein auf die Arbeit von
Frobenius aufmerksam gemacht worden ist und daB Abh. XXI diesem Umstande
ihre Entstehung verdankt.

Auf einer Postkarte, gestempelt 22. 5. 77, schreibt Lie:

r lch arbeite auf das Pfaffsche Problem und inein Buch,&quot;

und in einem Briefe n ln den Gebirgen 27. Juli 77&quot;:

nlm Laufe des Fruhlings habe ich nichts anderes gedruckt als eine Abh. iiber

das Pfaffsche Problem, die mir allerdings gauz gut gefallt. Ich schicke Ihnen diese

Arbeit, sobald ich nach Christiania zuriickkehre.&quot;

S. 320, Z. 3. Weshalb er keine zweite Abh. geschrieben hat, das spricht Lie
in einem Briefe aus, den A. Mayer am 16. 4. 1882 erhalten hat:

,,Auf das Pfaffsche Problem habe ich die Lust verloren durch Frobenius
Auftreten. Einmal war es mein Gedanke, eine zweite groBe Arbeit hieriiber zu

schreiben und meine gesamten Untersuch. iiber part. Diffgl. 1. 0., Gruppentheorie,

Bildung von fehlenden Integralen usw. auf das allg. Pfaffsche Problem auszudehnen.
Dies alles ist sehr selbstverstandlich und nur eine einfache Konsequenz von der

Reduzibilitat auf die Normalformen. Solche Sachen sind indea nicht irn Kurs zur

Zeit, und ich habe schon zuviel geschrieben, was nicht gelesen wird.&quot;

Das einzige, was Lie spater iiber das Problem veroffentlicht hat, ist die auf
S. 712 erwahnte Mitteilung in einer Abh. von 1896.

S. 320, Z. 710. Vgl. die Anm. S. 654 ff. GauB hat eine wichtige Anzeige
der Pfaffschen Abh. veroffentlicht, Gott. gel. Anz. 1815, 1. Juli, Werke III, S. 231

bis 241. tJber Jacobi vgl. die Anm. zu S. 128 131, iiber GraBmann die zu

S. 322, Z. 61 v. u.

S. 320, Z. 74 v. u. Dieses Werk ist Entwurf geblieben. tjber den ganzen
Plan vgl. den auf S. 693 f. angefiihrten Brief an Mayer aus dem Jahre 1876. In dem
vorhin erwahnten Briefe vom 27. 7. 1877 fahrt Lie fort:

rlm iibrigen ist selbstverstandlich, daB ich wegen der Geburt meiner Tochter

lange wenig arbeitete. Doch habe ich sehr viel an mein Buch gedacht, wenn auch

eigentlich sehr wenig redigiert. Dabei habe ich viele Miihe gehabt mit der

von Cauchy, Briot-Bouquet, WeierstraB, Kowalewski, Darboux herruhren-

den Theorie fur die Existenz der Integrate. Nicht daB eigentlich nach Cauchys
Vorarbeiten die Sache wesentlich schwierig ist; ich wimschte aber die ganze Ent-

wicklung der Disziplin, wie wir sie im Anschlusse an Jacobi betreiben, nicht zu

verlassen. Andererseits wiinschte ich die Einfachheit der Redaktion moglichst an-

zustreben. Wenn Sie und Klein mir helfen werden, hoffe ich, daB es einigermaBen

gelingen wird, obgleich ich zuweilen halb ver/weifele. Naturlich fallt es mir nicht
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ein, dafi mein Buch allgeinein gelesen wird. Icb wiinschte aber denjenigen, die

ernstlicb studieren werden, diese Disziplin in ihrer jetzigen Gestalt vorzulegen.
u

Endlich keiBt es in demselben Briefer

.,Um eine Idee von nieinem projektierten Buche zu geben, schreibe ich das

Folgende :

r Abschnitt I. Uber lineare Gl. 1. Hauptlosungen einer Gl. 2. Satze iiber

simultane Gl. 3. Integration der Involsyst. u. vollst. Syst. 4. Jacob is Bestim-

inung einer Losung eines Involsyst. 5. Reduktion eines Involsyst. auf eine Gl.

6. Mayersches Theorem.
Abschnitt II. Beriihrungs-Transformationen. 7. Bestimmung von B.-T.

durch Rel.
, #,, ...,#,#, ,..., # )

= 0. 8. Definition der B. T. durch Diffgl.
9. Die Involutionsbeziehung. 10. Gruppen u. Polargruppeu. 11. Ausgez. Fkt.

12. Kanonische Form. 13. Best, von kan. Var. X, P.

Abschnitt III. Integr. der Gl. der Form $ (x^ . . ., xn , p^ . . ., p lt
] = 0.

14. Die Cauchysche Methode. .Ich beweise sie sehr gut im AnschluB zum Voran-

gehendenX 15. Die J. Methode. 16. Verbeeserung der J. Methode, insbesondere
durch das Mayersche Theorem. 17. Erweiterung der Cauchyschen Methode,
meine Methode. 18. Ein erweitertes Integrations-Problem.

B Abschnitt IV. Homogene Gruppen. Abschnitt V. Integration der Gl.

F(z,x^ ...,*, i\, ...,/&amp;gt;,,)
= ....

n Die weitere Disposition erinnere ich nicht genau. Es wird etwa 12 15 Ab-

schnitte, soviel ich erinnere.&quot;

S. 321, Satz 1. 1st Xi(x,p) = die vorgelegte Rel., so bestimme man zunachst
n 1 von ein. und von X

t
unabh. Fkt. X

8 ,
. . .

,
Xn derart

,
daB (X,-Xk

= wird
fiir t, k = 1, . .

, n\ eine Quadr. ergibt dann eine Fkt. U (x, p), die den n Gl.

[X,-, z U] = geniigt, und es besteht nunmehr eine Id. von der Form

in der die P
f
- ohne Integration gefunden werden konnen (vgl. Abh. IX, S. lOGf.,

sowie Abh. X, S. 126\ Die Umwandlung des Ausdrucks Zp i
dx

i
ist damit geleistet,

und zwar stellen die Gl. X
l
=

0, Xf
=

a,- (i
=

2, . .
, n\ z U= c eine vollst. Los.

der Gl. X
l
= dar (s. Abh. XI, S. 163). Erforderlich ist es allerdings, daB man

X
8 , ..., XM so wahlt, daB sie selber sowie die Fkt. U, Pt

sich fur die Wertsyst,
die Xj = machen, im allg. regular verhalten. Um das zu erreichen, wird man die

Gl. Xj ==
0, wenn sie nicht von alien pt

frei ist, nach einer dieser GroBen auflosen;
ist dann xf, pt

ein Wertsyst., fiir das die aufgeloste Gl. erfullt ist und in dessen

Umgebung sie sich regular verhalt, so kann man immer X,, . .
,
X

rt , U so wahlen,
dafi sie sich in dieser Umgebung regular verhalten und daB von Pn . . ., Pn daa-

selbe gilt. Ist andrerseits X
:
= von alien p t

frei
,
so braucht man bloB eines der

y.
i verinoge Xl

= zu eliminieren.

S. 321, Satz 2. Ist X
l (z,x,p] = die gegeb. Rel., so bestimmt man n von X

l

und unter ein. unabh. Fkt. X
t ,

. . ., XM ,
Z derart, daB [X, XJ = 0, [X,-Z] =

wird, dann ist nach Abh. IX, S. 102 f.

wo die Kv und L ohne Integration gefunden werden konnen. Die Umwandlung voii

dz ZpidXj ist damit geleistet, und zwar ist X
l
= 0, A&quot;

J

= a
l ,
Z = c eine vollst.

Los. der Gl. X
t
= 0. Das im ersten Falle Gesagte gilt sinngemaB auch fiir den

gegenwartigen.
S. 321, Z. 1621. Allerdings ist dann die vollstandige Los. der einen GL, die

man der Reduktion zugrunde legt, nicht beliebig wahlbar, sondern muB so be-

schaffen sein, daB sie nicht etwa vermoge der iibrigen Rel. zwischen den ykt j)f (z, xk , pk ]
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unbrauchbar wird. Urn das zu erreichen, denken wir uns das Glsyst. nach gewissen
der Ver. aufgelost. Da in dem Falle, dafi das Glsyst. eine von alien p{

freie Rel.

nach sich zieht, die Reduktion unmittelbar ausfuhrbar ist, so konnen wir annehmen,
dafi das Glsyst. nacb ebenso vielen pt

auflosbar ist, als es Gl. enthalt. Eine der

durch die Auflosung erhaltenen Gl. wird man dann zur Ausfuhrnng der Redu-ktion

benutzen; ist dabei o^ , pt (, a;,- , p,-) ein Wertsystem, das alle aufgelosten Gl.be-

friedigt und in dessen Umgebung sich diese Gl. samtlich regular verhalten, so

braucht man nur daftir zu sorgen, daB die Fkt. X
t
und Z, die man zu bestimmen

hat, sich in der Umgebung dieses Wertsystems regular verhalten.

S. 322, Z. 64 v. u. A. a. 0. erledigt GraBmann dieselbe Aufgabe, die Lie
hier als Hilfsproblem behandelt.

S. 322, Z. 3 1 v. u. Lie konnte blofi erraten, was GraBmann macht, denn
es versteht sich von selbst, dafi er sich nicht in die Symbolik der zweiten Aus-

dehnungslehre eingearbeitet hat. In meinen Anm. zu GraBmanns Werken (a. a. 0.

S. 472 495) habe ich die in Rede stehenden Entwicklungen in die Sprache der

gewohnlichen Analysis iibersetzt und dadurch allgemein zuganglich gemacht. Zu
bemerken ist, daB GraBmann die Integrationstheorie einer beliebigen Pfaffschen
Gl. vollstandig erledigt und insbesondere die richtigen Kriterien fur die Dimensionen-
zahl der Integralmann. aufstellt, dafi er dagegen die Reduktion eines Pfaffschen
Ausdrucks auf seine Normalform nicht ganz erledigt. Richtige Kriterien fur die

Dimension der Integralmann. hatte allerdings kurz vorher schon Natani veroffent-

licht (vgl. S. 667), aber bei GraBmann erscheinen die Kriterien in viel vollkom-

menerer, ganz symmetrischer Gestalt.

S. 323, Z. 14. Vgl. hier Abh. XII, S. 150152.
S. 325, Z. 15 11 v. u. Das ist doch nicht so obne weiteres sicher, denn man

weifi nicht, ob die Definitionsgebiete der Fkt.
/&quot;,-,

F
t
und qp t ,

4&amp;gt;

t
so beschaffen sind,

dafi die Gl. fi
=

&amp;lt;p t ,
F

t
=

$, iiberhaapt bestehen konnen. Will man dieses Bedenken
heben

,
so mufi man sich darauf stiitzen

,
daB es Transfonuationen gibt ,

bei denen
der Ausdruck ZpjdXt inv. bleibt, wahrend zugleich ein beliebig gewahltes Wert

system #
t-, &amp;gt;;

,
fiir das nicht alle pf verschwinden, in ein beliebig gewahltes andres

Wertsystem dieser Art iibergefuhrt wird. Vgl. die Anm. zu S. 92, Z. 1116. Ahnlich

ist der Fall zu behandeln, wo die Normalform eine ungerade Anzahl von Fkt. enthalt.

S. 326, Z. 162 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 116119.
S. 326, Z. 1 v. u. A. a. 0. in Abh. Ill definiert Clebsch die Fkt. F^ der

Normalform $&amp;gt;

l d(p l -f -f 3&amp;gt;nd&amp;lt;Pn eines Pfaffschen Ausdrucks X
l
dx

l -f-

-j- X^ n dx2n unmittelbar durch simultane part. Diffgl., die, auf den Ausdruck

F
\
d fi H h FH dfn angewendet, sofort die Gl. Z. 9, 8 v. u. liefern.

S. 327, Z. 168 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 104116. Genau genommen sind die

angegebenen Gleichungen nur anwendbar, wenn man vorher in der Gl. S. 327, Z. 8

fur f und cp setzt f und qp.

S. 327, Z. 4-1 v. u. A. Mayer, Abh. VIII, IX.

S. 328, Z. 73 v. u. Genau in derselben Weise, indein er sich ebenfails auf

Brioschi berufl, findet Clebsch die Det. J in dem besonderen Falle w = 2w,

(s. dessen Abh. II, Crelle 60, S. 203, vgl. auch Abh. Ill, Crelle 61, S. 147 f.).

S. 329, Z. S 1 v. u. Eigentlich kommt hier nur Nr. 513 in Betracht, aufierdem

aber Nr. 511 und 512.

S. 330, Z. 3, 2 v. u. Beide Male sind ganze rationale Fkt. gemeint.
S. 332, Satz 4. Vgl. Abh. XI, S. 128130 und zu Satz 5 noch S. 130 f.

S. 332, Z. 3 v. u. S. 334, Z. 12 v. u. Fur eine besondere Art von Involsyst.

hat Lie diese Entwicklungen echon in Abh. XV, S. 212 214, gemacht, allerdings

ohne die Hauptlos. zu benutzen. Dort ist auch der Inhalt der Nr. 12, S. 334 f. ini

wesentlichen schon ausgesprochen.
S. 333, Z. 1 v. u. Vgl. Mayer, Abh. Ill, IV, VI, ferner hier Abh. II, S. 7 f,

III, S. 13, Z. 11-13, IV, S. 17.

S. 334, Z. 4-1 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 25, VII, S. 54.
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S. 335, Z. 13. Vgl. Abh. IV, S. 17, Z. 68 und die Anm. daza, S. 628 ff.

S. 335341. Der besondere Fall q = 1 dieser Theorie ist schon in Abh. XI,

4, S. 140 146 behandelt; in den Anm. daza, S. 669, ist die begriffliche Bedeutung
des dort benutzten Verfahrens auseinandergesetzt , die tlbertragung auf den allge-

meinen Fall hat keine Schwierigkeit. Man vgl. iibrigens auch die geschichtlichen

Bemerkungen zu Abh. XI, S. 654 ff.

S. 338, Z. 811. Fur l
t =0, ..., ^

7
=0 verwandelt sich ja J in den Aus-

druck, den man aus (1, 2, . . .
, 2w) durch die Substitution #2n + k

=
&amp;lt;** n + k (k = 1, . .

.,&amp;lt;/)

erhalt.

S. 339, Z. 1820. Vgl. Nr. 6.

S. 340, Z. 2 v. u. 341, Z. 4. Vgl. den auf S. 654 f. mitgeteilten Brief an

A. Mayer vom Dez. 1872, besonders den dortigen Satz 3.

S. 341, Z. 1 v. u. Vgl. a. a. 0. S. 204207, wo Clebsch ahnlich verfahrt wie

Lie auf S. 342.

S. 341, Z. 2 v. u. Genau genommen miiBte links noch das Glied

hinzugefiigt werden; Lie dachte sich aber wahrscheinlich dieses Glied dadurch

entstanden, daB fur i die letzte der 2n-f 1 Zahlen 1, 2, . . ., 2w, 2n -f- k gesetzt wird.

S. 343, Z. 41 v. u. Vgl. S. 326 und die Anna. dazu.

S. 346, Z. 16. Vgl. A. Mayer, Abh. IV, Ann. V, S. 467 f. Der erste Schritt ist

dort die Aufsuchung einer Los. einer lin. part. Diffgl. in 2n Ver., also eine Op.

2n 1, dann hat man eine Los. eines zweigl. vollst. Syst. in 2n 1 Ver. zu be-

stimmen, also eine Op. 2n 3 usw.

S. 346. Die begriffliche Bedeutung der Substitution (Z) ist nach den Aus-

einandersetzungen auf S. 669 klar.

S. 347, Z. 1, namlich fur ;, = . = ;
7
= 0.

S. 349, Z. 18 f. Vgl. S. 327 &quot;und die Anm. dazu.

S. 350, Z. 51 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 118, Z. 4 v. u. 119, Z. 2. Die B.T. ist

namlich homogen.
S. 351, Z. 35. Hier Abh. XVII, S. 252259 und Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. III).

S. 861, Z. 810. Vgl. Abh. XVII, S. 257, Z. 1625, Ann. XI, S. 650, Z 111
;

daB an beiden Stellen vorher schon die Gl. q=q bewiesen ist, hat damit nichts

zu tun.

S. 351, Z. 1215. Es wird: Ep^Xi = $
t
dF

v -\ h$_ y
d*_

v
wo die

Fkt. F
t , $i von ein. unabh. sind (vgl. die Anm. zu Abh. XVII, S. 257, 689 f.). Ist

nun 2p:dx?= fc/d-F/H \- * _
f/ dF^_ ql

,
so hat die Gl. 2:^

k
dF

k
=^ dF.

nach S. 324 zur Folge, daB zwischen den GroBen F
k , Fj,

$
A , $y mindestens 2n q q

unabh. Rel. beatehen. Ware daher g &amp;gt;tf,
so waren die F., ^ fur sich durch min

destens q q Rel. verkniipft, was nicht der Fall ist ; ebenso ergibt sich, daB nicht

q &amp;lt;^q
sein kann.

S. 351, Z. 42 v. u. Die Gl. z z =W, ,
=

0, pk
=

~j \-JLt^ stellen,

wenn man sich die
A&amp;lt;

eliminiert denkt und die z
,
x- als Parameter auffafit, eine

Schar von Element-Mn dar, die den durch Elimination von /, xl ,..., xn ent-

stehenden Diffgl. genugt. Erhalt man durch Auflos. dieses Invsyst. Gl. von der

Form xk &amp;lt;pk
=

0, pi
h

i
= (k

= 1, . . , q; * = 1. . . .

, w), so liegen die linken

Seiten dieser Gl. paarweise in Invol. (Abh. XV, S. 219, Z. 1217 und S. 6861.

Bestimmt man daher n q m unabh. Fkt. F,, . . ., Fn _ q
_ M ,

die paarweise und

mit alien xk --q&amp;gt;k , Pi h
t

in Inv. liegen, so beateht nach Abh. IX, S. 106 f. eine

Id. von der Form
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wo die 2n Fkt. x
k q&amp;gt;k , p t ft., F^ X

k , ^., fy
von ein. unabhangig sind. Er-

geben sich nun andrerseits q -\- m Rel. zwischen den x
, p allein, so erhalt man

eine Gl. von der Form
1 . . . n q m !... q m

d
(
z-z -U + U } -^QjdFj +^$;dF;= 0,

3 J

in der die auftretenden 2 (n- q m) -j- 2 (n q m ) -f 1 Fkt. nach S. 324 durch
mindestens n-q-m-\-n q &amp;gt; -{- 1 Rel. verkniipft sind. Ware daher q + MI

&amp;gt; g -f m,
so bekame man mindestens g +W q m Rel. zwischen den F

,
3&amp;gt;. allein, was

nicht sein kann. Da ebensowenig q -\- m &amp;gt; g -{- m sein kann, folgt, wie behauptet,
&amp;lt;l+m=q + m.

S. 352, Z. 8 10 und 1821. Vgl. hierzu die Anm. zu S. 322, Z. 31 v. u.

S. 352, Z. 12f., S. 354, Z. 7. Vgl. Abh. V, S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 1 und
Abh. XI, S. 120147. Die Jahreszahl 1873 kommt wohl daher, dafi Abh. V erst

1873 erschienen ist

Zu Abhandlung XXII, S. 355, 356.

S. 355, Z. 10 356, Z. 16. Alles das hat Lie ausfuhrlich dargestellt in seinem

Universitatsprogramm : Klassifikation der Fliichen nach der Transformationsgruppe
ihrer geod. Kurven, Christ. 1879 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXIV), in umgearbeiteter Fas-

flung Ann. XX, 1882 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV).

S. 356, Z. 17 f. Ausgefuhrt in der Abh. ^Weitere Untersuch. uber Minimalfl.&quot;,

Arch. IV, 1880, S. 495506 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXV, 3, 4;.

S. 356, Z. 19. Im Urtexte steht ,,af visse Flader&quot;; was dainit gemeint ist, ist

unklar, denn der Satz gilt fur jede nicht abwickelbare Flache.

S. 356, Z. 1924. In Abh. XXXVIII, S. 537 spricht Lie den Satz iiber die

Flache 2. Grades ausfuhrlicher aus, aber auch, ohne einen Beweis mitzuteilen : dann

gibt er eine kurze Darstellung seines Verfahrens zur Bestimmuug der auf Z. 23 f.

bezeichneten Flachen.

In eiiiem Briefe an F. Klein vom 18. 12. 1878 schreibt Lie:

,,Nun eine andere Bemerkung, die mich sehr frappiert hat und die fundamental

scheint, sie moge neu oder alt sein.

,,Ich nehme eine ganz beliebige Flache, ziehe eine Haupttangentenkurve und

konstruiere die co 1

Haupttangenten des zweiten Systems, die durch ihre Punkte

gehen. Alle diese oo 1 Geraden bilden eine Linien-

flache. Drei konsekutive bestimmen eine Flache
k
2. Grades, die die Linienflache oskuliert. Zu jedem
Punkte p der ursprunglichen Flache entsprechen

p L^^T I I somit zwei bestimmte Flachen 2. Grades, eine

namlich fur jede durch p gehende Haupttangenten
kurve.

^Merkwiirdig ist dabei, dafi diese beiden
Flachen 2. Grades identisch sind.

Fig 9. n Also: jede Flache wird in einem
Punkte allgemeiner Lage von einer be-

stimmten Flache 2. Grades in ausgezeichneter Weise oskuliert.

nDiese charakteristische Flache 2. Grades hangt ab von den Diffqu. nullter,

1., 2., 3. und 4. 0. Wenn man dazu kommt, Dupins und Mannheims Unter-

suchungen einen Schritt weiter zu treiben, so wird die Flache 2. Grades auftreten.
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Fig. 3.

n Diese Theorie, die ich gestern fand, hat mir gegeben eine eehr elegante
Erledigung des von mir langst gelosten Problems: Alle Flachen zu bestimmen, deren

Haupttangentenkurven jedesmal einem linearen Komplexe gehoren.

^Hierauf gehe ich vielleicht in einer kleinen Notiz fiir die Annalen ein, wie

ich uberhaupt gelegentlich das Material meiner nUber Komplexe
a
[Ann. V, d. Aueg.

Bd. II, Abh. I] sukzessiv verwerten werde.

^Hier noch die folgende Bemerkang: Ein zweites ebenso einfaches Element im

Dupin-Mannheimschen Sinne findet man, indem man meine Kugeltransformation
auf die Flache 2. Grades anwendet. Man nehme
eine Flache, einen Punkt p und die beiden hin-

durchgehenden Kriimmungslinien. Ich nehme drei

konsekutive Hauptkugeln, die langs der einen

Krummungslinie
1

) beriihren. Diese drei Kugeln
bestimmen eine Dupinsche Zyklide, die man
ebenso erhiilt, wenn man die zweite Krummungs
linie &quot;wahlt.

Jede Flache wird somit in jedem
Punkte in ausgezeichneter Weise von einer bestimiiiteii Dupiuschen
Zyklide beruhrt. Auch jetzt kouimen die Diffqu. inklusive vierter in Betracht.

,,Die Betrachtung dieser Zyklide gibt eine einfachste Bestimmung aller Flachen

mit ebenen und spharischen Kriimmungslinien.
u

S. 356, Z. 9-3 v. u. Ausgefuhrt in Abh. XXIV, S. 367374. Im Sept. 1879

echreibt Lie an F. Klein:

nlm Crelleschen Journale finde ich soeben einen schonen Satz uber Flachen

von konstantem Kruinmungsmafie
r

,
namlich daB die entgegengesetzten Seiten eines

Vierseits, dessen Seiten asymptotische Linien sind, immer gleiche Langen haben.

Hieraus flieBt durch meine Theorien, daB man die Haupttangentenkurven einer

solchen Flache durch Quadratur finden kann. Denn man kennt eine inf. Trf. der

betreffenden Diffgl.

jjFuhrt man in der Tat alle Punkte der Flache [um] gleich grofie Strecken langs
der Haupttangentenkurven des einen Systems, so werden dieKurven des zweiten Systems
unter sich vertauscht. Hiermit ist die Moglichkeit der Integration nach mir gegeben.&quot;

Ende September heiBt es dann weiter:

nln meinem vorigen Briefe bestimmte ich die Baupttangentenkurven der

Flachen mit konstantem KrummungsmaB. Jetzt kann ich zugleich die Kriimmungs
linien derselben bestimmen. Dies beruht darauf, daB die inf. Trf. meines Briefes,

die die Haupttangentenkurven unter sich vertauscht, zugleich die Kriimmungslinien
unter sich vertauscht.

r Beweis: Ich ziehe eine Haupttangentenkurve jeder Schar, setze gleichgroBe

Segmente auf beiden ab und ziehe die hindurchgehenden Haupttangentenkurven.
Hierdurch wird die Flache in oo 2 Rhom-
ben, d. h. Parallelogramme mit gleichen
Seiten zerlegt. In jeder inf. Rhombe sind die

Diagonalen Elemente der Kriim

mungslinien. Bei meiner inf. Trf.

geht nun jede Rhombe in eine

solche uber; gleichzeitig gehen die

Diagonalen in ebensolche uber. Also

gestatten die Krumraungslinien
meine inf. Trf. Und also finde ich

ohne weiteres den Integrabilitats-

faktor ihrer Diffgl. Fig. 5.

1) w lch drucke mich hier etwas kurz aus.&quot;

2) Vgl. Abh. XXIV, S. 373. A. d. H.
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kann die Gl. der Haupttangentenkurven in solche Form u = Const.,

v = Const, setzen, dafi u -f- v = Const, u v = Const, die Gl. der Krummungs-
linien Bind.

nWeifit Du, ob etwas unter diesen Sachen bekannt ist? Ich bezweifle es.

^Hier noch die gewiB neue Beinerkung, dafi die Diffgl. der Minimalflachen

sich anffassen lafit als eine Degeneration der Diffgl. der Flachen von konstantem

Kriimmungsinafie.
J

)

r Antworte mir freundlichst umgehend. Wenn moglich, fragst Du Brill. Er

weifi wohl Bescheid in diesen Sachen.

nlch habe schon unserer Ges. d. Wiss. diese Sachen vorlaufig mitgeteilt.
4

Zn Abhandlung XXIII, S. 357366.
In etwas umgearbeiteter Fassung bildet diese Arbeit einen Teil der Abh.: Un-

tersuchungen iiber Translationsflachen II, Leipz. Ber. 1892, s. dort S. 559 569 (d.

Ausg. Bd. II, Abh. XII, I. Teil, Nr. 1-3).
S. 358, Z. 10. tlbrigens brauchen X, 1&quot;,

Z keineswegs Richtungskosinus zu sein;

die folgenden Betrachtungen gelten auch, wenn X 2
-f- Y* -\- Z- id. verschwindet.

S. 368, Z. 15 v. u. Die beiden Integrationskonstanten Bind so zu wahlen, dafi

diese Gl. zur Identitat wird, wenn man fiir T, i/, , X, Y, X die gegebenen Funk-

tionen des Parameters setzt; aus der Gl. der Flache fallen sie mithin heraus. Zu-

gleich ist klar, dafi nicht zwei Quadraturen erforderlich sind, sondern nur eine.

S. 358, Z. 9, 8 v. u. Ist andrerseits eines der beiden Integrate algebraisch, so

ist es auch das andere.

S. 359, Z. 13 f. Diese Gl. bestimmen |, rh als Fkt. des Parameters, der den

Erzeugenden der Developpablen zugeordnet ist, sie stellen daher eine algebraische
Kurve dar. Die Verbindungslinien der Punkte dieser Kurve mit dem Koordinaten-

anfange sind offenbar den Erzeugenden der Developpablen parallel und selbst die

Erzeugenden eines Kegels, dessen Tangentialebenen langs der Knrve die gegebenen
Fkt. X, Y, Z zu Richtungskosinus haben. Die algebr. Integrate auf Z. 16 bestim

men daher eine diesem Kegel langs der hier betraohteten Kurve eingeschriebene al

gebr. Integrals, von s = 0.

S. 360, Z. 7 13. Man kann die Aufgabe auch so ausdriicken: Sind |, TJ,
be-

liebige algebraische Funktionen eines Parameters t, so soil Q in allgemeinster Weise

als algebr. Fkt. von t derart bestimmt werden, dafi das Integral

eine algebr. Fkt. von t wird.

S. 360, Z. 8 1 v. u. Diese Wahl der Parameter t und T wird getroffen, weil

die Ebene dorch zwei solche einander schneidende Tangenten immer die beiden

Kurven beruhrt und auch Tangentialebene der Dev. ist. Die Geraden, die je zwei

Punkte r = t der beiden Kurven verbinden, sind namlich die Erzeug. der Dev.; diese

wird daher durch die Gl. S. 361, Z. 4 v. u. dargestellt, wenn man darin r = t setzt

und die Grofien ,
m : n als Parameter auffafit.

S 361, Z. 3. Weil namlich A z (r} und B
l (t) konstant sind.

S. 361, Z. 124. Die Flache (4) ist algebraisch, denn sie ist der Ort der Mit

ten aller Sehnen zwischen den beiden algebraischen Kurven (1) und (2). Sind P
l ,

1) Wie mir mem Freund Study mitteilt, beruht das jedenfalls darauf, daft

die Bestimmung der Minimalflachen eines nichteuklidischen Raumes auf die Diffe-

rentialgleichung zuriickgefuhrt werden kann, die zur Bestimmung der Flachen kon-

stanter Kr. eines euklid. Raumes dient. Vgl. Darboux, Lepons sur la theorie

generate des surfaces, Bd. Ill, Paris 1894, S. 471478.
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P
2
zwei Punkte von (1) und ft , ft solche von (2) und bezeichnet man die Mitten

von P,ft ,
P

x ft mit 3flt Jtf2 ,
die von Pf ft, P2 ft mit #,, JV,, so sind M

v
Mt

und JV
t
Nt

zu ft ft ,
also unter einander und zu den Ebenen x = Const, parallel.

Andrerseite sind M
v
iY

x
und Mt Nt

zu P
x P, ,

also unter einander und zu den
Ebenen y = Const, parallel; iiberdies ist M

l JV^
= Mt Nt

und M
t
M

t
==

JV\ Nt
.

Hierin Hegt, daB die Flache (4) von den Ebenen x = Const, und ebenso von den
Ebenen y = Const, in kongruenten gleichgestellten Kurven geschnitten wird

,
daB

sie also eine Integralflache von s = ist (S 357, Z. 84 v. u.). Wahlt man Pn P,
unendlich benachbart und ebenso ft, ft, so geht die Tangentialebene des Punktes
3f

x
der Flache (4) durch Mt

und A\ und ist mithin den zu P, und ft gehorigen
Tangenten der Kurven (2) und (1) parallel. Wahlt man insbesondere ft so, daB
P

l ft eine Erzeugende der Dev. wird, so geht die Tangentialebene der Dev. langs
dieser Erzeugenden durch P

l
P2 , ft ft und fallt daher mit der zu Jf

t gehorigen
Tangentialebene der Flache (4) zusammen. Genau ebenso erkennt man die Richtig-
keit der Behauptung auf S. 361, Z. 5 2 v. u.

S. 362, Z. 1026. Die Flache (6) ist der Ort der Endpunkte aller der Strecken,
die man vom Koordinatenanfange aus so ziehen kann, daB sie gleich und parallel
sind den von den Punkten der Kurve (2) nach den Punkten der Kurve (1) gezo-

genen Sehnen. Durch ahnliche Betrachtungen wie in der vorigen Anm. erkennt man
daher, daB sie von den Ebenen x = Const, und auch von den Ebenen y = Const.

in kongruenten gleichgestellten Kurven geschnitten wird, daB sie also eine Inte-

gralfl. ist. tiberdies leuchtet ein, daB diese Schnittkurven mit den Kurven (2) und (1)

in entsprechenden Pkten. parallele Tangenten haben. Die Kurve r = t der Flache

(6) ist der Ort der Punkte, die von den zu Erzeugenden der Dev. parallelen Strecken

geliefert werden. Hieraus folgt, daB die Tangentialebene der Dev. langs einer Er-

zeug. immer der Tangentialebene der Flache (6) in dem Punkte r = t parallel ist,

den die Erzeug. liefert; insbesondere enthalt diese letzte Tangentialebene die vom
Koordinatenanfange nach dem betr. Punkte T = t gezogene Strecke. Mit andern Wor-
ten: Die Tangentialebenen der Flache (6) langs der Kurve r t sind den Tangen-
tialebenen der Dev. parallel und umhiillen einen algebr. Kegel, dessen Spitze der

Koordinatenanfang ist.

S. 363, Z. 5 v. o. 1 v. u. Diese Betrachtungen sind umstandlicher als nStig.
Jede algebr. Integralflache, die den Kegel langs einer algebr. Kurve beruhrt, kann

ja in der Form (6) dargestellt werden, wo alle auftretenden Fkt. algebr., wo A^(r)= a
und J5j (t}

= b konstant sind und wo r = t die Beriihrungskurve ist. Die Tangen
tialebenen der Flache (G) langs der Kurve T = t werden durch die Gl. (7) dargestellt
und gehen alle durch den Koordinatenanfang, so daB (3) identisch erfullt ist. Dem-
nach wird (4) eine algebr. Integralfl., die der algebr. Dev. eingeschrieben ist, welche

die Kurven (1) und (2) einhiillt. Aber zu dieser Flache (4) steht (6) in der fruher

beschriebenen Beziehung, d. h. die Tangentialebenen der Dev. sind denen des Kegels

parallel.

. S. 364, Z. 53 v. u. Sucht man alle inf. B. T., bei denen die Gl. s = inv.

bleibt, so erhalt man nach Abh. XXV, S. 481 f. die Diffgl.: BA W= DA W= BCW
= DCW= 0, aus denen folgt, daB die char. Fkt. W der inf. B. T. die Form: cz -}-

&amp;lt;3P (# P} ~h X (2/i (Z)
hat

.
wo

&amp;lt;P

und x willk. Fkt. bezeichnen. Die von diesen inf. B. T.

erzeugten endl. B. T. haben die Gestalt

p = P(x,p), q=
unter ihnen gibt es daher insbesondere solche, die (vgl. Abh. IX, S. 100) aus einer

Gl. von der Form
t Cg + f(x, x) + g (y, y) =

abgeleitet werden konnen, und zwar Bind, w*e man sich leicht iiberzeugt, f und g
wieder willk. Fkt. Algebr. B. T., die 8 = inv. lasaen, erhalt man daher, wenn man

Sophus Lie: Geiarnmelte Abhandlungeu. Bd. III. 46
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far f und g beliebige algebr. Fkt. setzt. Denkt man eich nun eine algebr. Flache

gegeben, die durch eine alg. B. T. der eben gefundenen Art aus einer alg. Dev. ab-

geleitet ist, so kann man offenbar alle algebr. Integrals, von s aufstellen, die in

diese Flache eingeschrieben sind.

S. 364, Z. 31 v. u. Nach Abh. XIX sind das die Monge- Ampereschen Gl.,

die durch B. T. auf die Form s = gebracht werden konnen. Die Frage ist nur,

wie dabei die Beschrankung auf das Algebraische zu fassen ist. Offenbar geniigt

es nicht, daB die Koeff. der Diffgl. und die interm. Integrale algebr. sind, denn dar-

aus folgt noch nicht, daB es eine algebr. B. T. gibt, die die Uberfuhrung leistet.

S. 365, Z. 38. Stellt man die Kurven z = F(x) und z = $ (y) durch Gl. von

der Form: f(x, z}
== und y (y, z)

= dar, wo f und
&amp;lt;p ganze rationale Fkt. von

den Graden o und to sind
,

so ergibt sich die Gl. der Flache z = F (x) -f- $ (y}

durch Elimination von I aus den beiden GL: f(x, z A)
=

0, qp (t/, 1)
= und wird

daher hochstens vom Grade o o&amp;gt;. Andrerseits ergibt sich die Gl. der Flache in den

durch die Gl. z = ux -f- vy -J- w detmierten Ebenenkoord. durch Elim. von x und y
aus den Gl.

w = F(x) + $(y)-xF (x)
- y * (y), u = F (x), v=&(y)

und erhalt daher die der urspriinglichen ahniiche Form : to = F
t (u} -f $x (t&amp;gt;),

wo
offenbar w =&amp;gt; F

l (u) und w = ^ (v) die Gl. der Kurven : z = F(x) und z = $ (y} in

Linienkoord. sind. Die Klasse der Flache ist somit hochstens c K. Es sei endlich G
eine Gerade in einer Ebene x = a. Die in dieser Ebene liegende Kurve z = F(d)

_|_ d&amp;gt;(j/)
besitzt t zu G parallele Tangenten, fur deren Beriihrungspunkte y die Werte

2/n 2/r
haben moge. In jeder Ebene t/

= yt (*= 1, . . ., T) gibt es dann von

ihrem Schnittpunkte mit (r aus c Tangenten an die Kurve z*=F(x)-\- $(yf)
und

jede dieser re Tangenten bestimmt mit G zusammen eine durch G gehende Tan-

gentialebene an die Flache. Die Klasse der Flache ist daher ^rc und ebenso
]&amp;gt; t x.

S. 365, Z. 5 v. u. In der nachfolgenden Selbstanzeige (S. 366, Z. 5 v. u.) ist

ausdriicklich hinzugefugt: nvon zweiter Ordnung&quot;.

S. 365, Z. 52 v. u. Eine Klasse von part. Diffgl. 2. 0. dieser Art integriert

Lie, Arch. II, S. 159163, 1877 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII, 1). Die Entwicklun-

gen der gegenwartigen Abh. iibertragt er auf diesen allgemeinen Fall in den Leipz.

Ber. von 1892, S. 448472 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI).

S. 365, Z. 2, 1 v. u. Schon 1878 hatte Lie alle algebr. Minimalfl. bestimmt,

die in einen gegebenen algebr. Kegel eingeschrieben sind, und hatte gewisse algebr.

Developpable angegeben, fur die sich dieselbe Aufgabe losen laBt (Arch. Ill, S. 224

233, 340-351, d. Ausg. Bd. I, Abh. XXII, XXIII). In den Math. Ann. XV, S. 467

501 (1879) sind diese Untersuch. wiedergegeben ;
dort geht Lie auch S. 484 486,

496 498 auf die zugrundeliegenden begrifflichen Betrachtungen ein (d. Ausg.

Bd. II, Abh. Ill, 111, insbfis. 7 u. 10).

Zu Abhandlung XXIV, S. 367-374.

Vgl. die Anm. zu S. 356, Z. 93 v. u., S. 719 f.

S. 367, Z. 2 v. u. Enneper, nt)ber asymptotische Linien u
,
Gott. Nachr. 1870,

Nr. 23 vom 16. Nov., S. 493510. Der im Text erwahnte Satz steht auf S. 496. Den
von Lie angekiindigten Beweis findet man in Abh. XXV, S. 375f., 378f.

S. 367, Z. 11-9 v. u. Abh. XXV, S. 381383.
S. 367, Z. 97 v. u. Vgl. S. 373, Z. 7 und Abh. XXV, S. 380f.

S. 367, Z. 64 v. u. Abh. XXV, S. 378.

S. 370, Z. If. Eine andere Begriindung dieses Satzes findet man in Abh. XXVI,
S. 390 f.

S. 372, Z. 137 v. u. Die Gl. Z. 13 v. u. sagt nach Abh. XIV, S. 190, Theor.

I aus, daB die lin. part. Diffgl. !(/&quot;)
= die inf. Trf. u(f) gestattet, daraus aber folgt,
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daB auch die Diffgl. Mdu Ldv = Q diese inf. Trf. gestattet, dafi eie also (vgl.
Abh. XIII, S. 179181) den Integrabilitatsfaktur |/A : (AM BL] besitzt.

S. 373, Z. 7. Hazzidakis: r tJber einige Eigenschaften der Flachen mit kon-
stantem Krummungsmafi&quot;, Crelle 88, Heft 1, S. 6873, Berlin 1879.

S. 374, Z. 68. Namlich die inf. Bewegung, bei der die Flache invariant bleibt.

Zu Abhandlnng XXV, S. 375386.
S. 376, Z. 7. Bonnet: rMemoire sur la theorie des surfaces applicables sur

une surface donnee.&quot; Joorn. de 1 Ecole Polyt. Cahier 41, Tome 24, S. 209_230
(1866) und Cahier 42, Tome 25, S. 1151 (1867).

S. 376, Z. 1713 v. u. Enneper a. a. 0. S. 499.

S. 378, Z. 1412 T. u^Das spharische Bild der Flache wird ja durch die Gl.:
= p l/&amp;lt;o, n = q : l/w, == 1 :

|/&amp;lt; dargestellt. Man berechne das dazu geho-
rige Bogenelement und erinnere sich an Abh. XXIV, S. 373, Z. 5 10.

S. 379, Z. 17 f. Das ephar. Bild jeder ebenen Kriimmungslinie ist ja ein Kreis.
S. 379, Z. 2, 1 v. u. Es ist unklar, was damit gemeint ist.

S. 379, Z. 53 v. u. Sind A, B, C die Richtungakosinus der Flachennormalen,
so erscheinen die Gl. (1), S. 376 in der Gestalt Kdx = ^f (BdC CdB). Aus

** = - ~(BCU -CBU\ x
p
= (BCv -CB v)

folgt nun 2 (BCUO- CBUV}
= **

(BCU
- CBU) + ^(BC,- CB,\

demnach bestehen Gl. von der Form

und eomit ist -= 2 A u
* = ~ A u

*

-| ^-2AU A

(* ** . ,

^

Aber Z Au
* du* -f 22MM^ du dv -f- S A 9

* dv* ist das Bogenelem. der sphar.

Abbildung und dessen Det. kann nicht ident. verschwinden
; soil daher sowohl

Z Au
*

frei von v als L A v
*

frei von u sein, so ist die Konstanz von K nicht blofi

hinreichend, sondern auch notwendig.
Andrerseits findet man fur das Bogenelement der Flache selbst den Ausdruck

2dx 2 =
^p|

(ZAU
* -du* 2 ZAUA -dudv-{- SAJ dv*).

Soil hier der Koeffizient von du 9 eine Funktion von u allein sein und der von dv*
eine Fkt. von v allein, so ergibt sich wieder als notwendige und hinreichende Bed.
die Konstanz von K.

Die in diesen Formeln liegende Beziehung zwischen dem Bogenelemente der

Flache und dem der sphar. Abbildung findet man in ancerer Gestalt S. 380, Z. 6

1 v. u.

S. 380, Z. 8 f. Da die Flache das konstante KrummungsmaB K* hat, so kann
man sie auf eine Kugel vom Halbmesser i : K abwickeln

; dieselbe Kugel kann man
dann zur Herstellung der spharischen Abbildung benutzen.

S. 380, Z. 14, 13 v. u. Hazzidakis (Crelle Bd. 88, S. 72 f.) bezieht eine vor-

gelegte Flache von der konst. Krummung A; auf solche Parameter u, v, dafi die

46*
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Diffgl. der geod. Linien die Form dud*v dvd*u = und das Bogenel. die Form

, _ du* + dv* + (udv vduf
IcT+^+lo1

annimmt. Die Codazzischen Gl. lassen sich dann so schreiben

a D a D d D a D&quot;

und zeigen, daB es eine Fkt.
&amp;lt;p(u, v) gibt, fiir die

D D^ D&quot;

W*3

wird. Nunist EG-F* =
(.E G F*f* (EG

aus der bekannten Gl. DD&quot; D * = k(EG F 2
)* ergibt sich daher, daB von der

Fkt. i = k ~*
&amp;lt;p

die Diffgl.

2 _ _ ^

befriedigt wird. Diese aber entsteht aus der Diffgl. der Flachen konstanter Kriini-

mung r t s = k (1 -f- p
2

-f- &amp;lt;l

8
)

durch die dualistische Transformation

also bestimmen die Gl. fur x\ y ,
z ebenfalls eine Flache von der konst. Kr. k.

Wegen dx =-^ %uu du-\- %uv dv usw., kann man diese Flache aus

dx = k (1 + w 2 + v 2
j

2

(7) dw -f !&amp;gt; dw)

dy = k(l + u* + v*)* (Z) dw -f D&quot; dv)

dz = u dx -\- vdy

durch drei Quadraturen ermitteln.

Nun ergibt sich

dx dp + dy da = A;(l-f M*-f f / (Ddw
2

-}
SD dudi; + D&quot;df

a
),

woraus hervorgeht, daB die Haupttangentenkurven der beiden Flachen einander ent-

aprechen. Zugleich findet man durch eine leichte Rechnung

ED&quot; 2FD + GD D du* -f- 2D du dv + I&amp;gt;&quot; dv 2

5
--- --

(EG F*)*

mit andern Worten, das Bogenelement der neuen Flache ist gleich dem Bogenel.,

das man durch sphariscbe Abbildung der urspriinglichen Flache auf eine Kugel vom

Halbmesser 1 : J/fc erhalt.

Bezieht man andrerseits die urspriingliche Flache auf die Haupttangentenkurven
U = Const, t) = Const, als Parameterlinien, so erhalt das Bogenelement die Form :

und das Bogenelement der sphar. Abbildung auf die Kugel vom Halbmesser 1 wird

(vgl. S. 723, wo allerdings K* durch k zu ersetzen ist)

ZdA* == k (du
8 - 2g dn rft&amp;gt; -f
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demnach 1st das Bogenel. der neuen Flache

und das Bogenel. der sphar. Abbildung der neuen Flache auf eine Kugel vom Halbm.

1 : 1/F wird gleich dem Bogenel. der urspr. Flache. Man kann daher jede der beiden

Flachen derart auf eine Kugel vom Halbmesser 1 : yje abwickeln, daB sie auf dieser

Kugel das spharische Bild der andern liefert. Damit ist die t)bereinstimmung der

Lieschen Konstruktion mit der von Hazzidakis erwiesen.

Aus einer reellen Flache erhalt man offenbar stets dann wieder eine reelle

Fiacre, wenn das Krummungsmafi k positiv ist. Ist k negativ, so muB man das Bo-

genelement der urspriinglichen Flache in der Form

8 _ du* -f dv* (u dv

_fc.(l U 8 V 8
)
1

annehmen und erhalt eine reelle Integrals, der Diffgl.

1
r t

Diese kann zwar durch eine dualist. Trf. in eine Flache von dem Krummungsmafi A:

iibergefuhrt werden, nicht aber in eine reelle Flache dieser Art.

S. 381, Z. 14 19. DaB von y und
r\

von x frei ist, kommt darauf hinaus,

daB die inf. Trf. konform sind, daB sie also las Bogenel. mit einem Faktor multi-

plizieren. Merkwiirdig ist, daB Lie nicht gleich nach den inf. Trf. fragt, die das

Bogenel. inv. lassen
;
diese haben namlich auch die Form (x) p -j- TJ (y) q, wo noch

die Diffgl. * d dw

befriedigt werden muB, das aber kann genau so ausgeftihrt werden wie im Text

und wird wesentlich bequemer.
S. 382, Z. 10 f. Gl. (B) kommt ja auf eine lin. part. Diffgl. 1.0. in den 3 Ver.

x, i/, y hinaus und man hat nach Abh. XIV, S. 202, Fall b) zu verfahren. Merk-

wiirdig ist es, daB Lie die dritte inf. Trf. gar nicht beriicksichtigt, denn diese liefert

gerade in dem vorliegenden Falle auf Grund von Abh. XIV, S. 192, Theor. II ohne

Integration zwei unabh. Los. jener lin. part. Diffgl. 1. 0. Zur Integration der Gl. (B)
sind daher nur die beiden Quadr. erforderlich, die zur Bestimmung von und

rj

dienen.

S. 382. Z. 1618. Vgl. Liouvilles Note IV ,,Sur le theoreme de GauB . . .&quot;

in der 5. Aufl. von Monges ,,Application
u

,
Paris 1850, S. 597 f.

S. 383, Z. 2. In Wahrheit hat auch das zweite Glied rechts das Minuszeichen;
die nachfolgeuden Betrachtungen sind daher unzutreffend. Eine sehr leicht inte-

grable Form erhalt die Diffgl. der geod. Kurven, wenn man setzt: x==u-\-iv^ y =
u iv und dann u als unabh. Ver. betrachtet.

S. 383, Z. 7, 6 v. u. Einen Beweis dafiir gibt Lie in Abh. XXX, S. 436 f.,

Nr. 20. Etwas weiter geht ein Satz, den A. V. Backlund bewiesen hat ( nOm ytor

med konstant negativ krokning
u

,
Lunds Univ. Arsskrift XIX, 1883, S. 1619). Da-

nach geht durch zwei Kurven, die denselben konst. Torsionshalbm. und die einen

Punkt mit der Schmiegungsebene gemein haben, stets eine Fl. konst. Kr. Genau

genommen miissen iibrigens die Torsionshalbmesser der beiden Kurven entgegen-

gesetzt gleich sein.

S. 383385. Man beachte, daB hier der Hauptsatz von Abh. XXIV auf einen)

ganz neueu Wege bewiesen wird.

S. 384, Z. 10, t) v. u., 386, Z. 7f. In der Abh.: Sopra alcune formole generali

della teoria delle superficie, e loro applicazioni&quot;, 1870 71. Man findet dort auf

S. 180 185 die Formeln fur das bogenelement und das Bogenel. der sphar. Abbil

dung, wenn die Haupttangentenkurven Parameterliuien sind, die Bestimmung eine-



726 Anmerkungen zu Abhandlang XXV, S. 384386, XXVI, 3. 387389

Flache konst. Kr. aus dem betr. Bogenel. der sphar. Abbildung, den Satz S. 379,
Z. 12, 11 T. u.

S. 385, Z. 5-2 v. u. Vgl. Abh. XIII, S. 186, Z. 1720.
S. 386, Z. 15. 1st x, y, z ein Punkt einer Flache und sind A, B, C die

Richtungskos. der zugehfir. Flachennormale
,

so erha.it man durch eine Dilatation

(Paralleltransf.) eine neue Flache: x = x -f- c A, y = y -\- cB, z = z -\- cC, wo c eine

Konstante bezeichnet, und ea wird A = A, B = B, C = C. Sind daher pt , pg die

Hauptkriiinmungshalbm. der ersten Flache, so wird fur die neue /= QI c, p/
P2

c. 1st px p2 konstant = a 2
,

so wird 1 : p/ -f- 1 : p2 konstant fiir c 2 = a 2
;

ist

1 : p 1 -j- 1 : p2 konstant = 1 : a, so wird p/p, konstant far c = a. Sind u = Const.,
v = Const, die Haupttgk. (sections principales) und bringt man das Bogenel. einer

Flache von der konst. Kr. k auf die Form: du* -f ZFdudv -f- dv
2
,
so lautet nach

S. 723 das Bogenel. der sphar. Abbildung: k (du- 2Fdudv + dv*) und fur das

Bogenel. der Parallelflache findet man:

(l-cUO(dM s -Mv !

) + 2 {(1 + c f

*)F+2cl/=TJfc(l JF 1

)*} dudv.

Auf den beiden Flachen konst. mittl. Kr. c = + }/l : & sind daher u Const., v =
Const, die Kurven von der Lange Null.

Zu Abhandlung XXVI, S. 387-393.

In Nr. XXVII, S. 396 teilt Lie die wichtigsten Ergebnisse von XXVI als nver-

mutlich neu&quot; mit. Hieraus kann man jedoch nur schlieBen, daB XXVII geschrieben

ist, bevor XXVI im Drucke erschien, nicht daB sie iiberhaupt vor XXVI geschrieben
ist. Welche der beiden Arbeiten zuerst veroffentlicht ist, habe ich nicht feststellen

konnen.

S. 387, Z. 1012. ftber eine Klasse auf einander abwickelbarer Flachen&quot;,

Crelle 59, S. 382393, Berlin 1861.

S. 387, Z. 63 v. u. Vgl. Bour, Abh. I, S. 79, Anm., Abh. II, S. 182 f. Bour
stiitzt sich auf einen Satz von Massieu: Die auf Rotationsflachen abwickelbaren

Flachen sind dadurch charakterisiert, daB die kanonischen Diffgl. der geod. Linien

ein Mneares homogenes Integral besitzen. Dieses Integral kann durch eine Quadr.

gefunden werden, sobald die Kr. der Flache nicht konstant ist. Bei einer Flache

konst. Kr. geht das nicht, weil es da unendlich viele wesentlich verschiedene lin.

horn. Integrate gibt.

S. 387, Z. 3 v. u. Hat man nainlich die geod. Linien der Zentrafl. gefunden,
so braucht man nur unter. diesen die senkr. Traj. der bekannten Korven p = Const,

auszuwahlen, was offenbar keine Integr. erfordert.

S. 388, Z. 7, 6 v. u. Aus der Form dp
2
-f e*?

:a
dq*, die das Bogenel. des einen

Mantels der Zentrafl. erhalt, folgt das ohne weiteres.

S. 388, Z. 4, 3 v. u. Es ist das Bianchis Dissertation. Im Febr. oder spatestens

April 1880 schreibt Lie an F. Klein: nVon Bianchi habe ich eine ausgezeichnete

Abhandlung erhalten. Sie scheint einen merkwiirdigen (wenn auch naheliegenden)
Fortschritt zu begrunden. Die bei seiner sukzessiven Bestimmung von
Flachen konstanter Krummung erforderlichen Diffgl. 1. 0. habc ich

integriert.&quot; Vgl. auch Bianchis Abh. r t?ber die Flachen mit konstanter negativer

Kr.&quot;,
Ann. 16, S. 577582, 1880, wo auf S. 582 dieser Liesche Brief erwahnt wird.

S. 389, Z. 37. DaB es auf oo 1 Weisen rnbglich ist, erkennt man sofort, wenn
man beachtet, daB die geod. Linien q = Const, einen unendl. fernen Punkt ge-

mein haben. Die senkrechten Trajektorien p = Const, sind nebenbei bemerkt

Lobatschefskijsche Grenzkreise auf der Flache-

S. 389, Z. 5. Fiir A hatte besser a gesetzt werden sollen entsprechend S. 388,

Z 8 v. u.
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S. 389, Z. 9. ,,was . . . ist
u

. In der franzo s. Fassung: nce que Ton peut faire

d une fa9on explicite&quot;.

S. 389, Z. 718. Sind x, y, z die Koord. des Punktes 9, q der Flache $, so

werden die ex)
1 Fiachen F, fur die $ eine Schale der Zentraflache ist, durch die Gl.

E = x (Q QQ ) xt) ,
. . .

, dargestellt, wo gQ ein Parameter ist, und die zweite Schale

#! der Zentraflache ist: = x Ax^, .... In der Tat, aus 2x^=1, Zx^x^O
folgt ^.r,,,,

= 0, a^r =0, 2x^x^
= 0, also wird S^ = 0, 1^-0

und die llichtungskos. X, 1&quot;,
Z der Normalen jeder Fliiche&quot; F werden einfach

x
, y , ,

d. h. die Fiachen F schneiden wirklich die Tangenten der Kurven

q = Const, auf $ senkrecht. Ferner zeigen die Ident. j -f (Q ) X = 0, ... BO-

fort, daB 3&amp;gt; die eine Schale der Zentrafl. jeder Fl. F ist, q = Const, die eine Schar

der Kriimmungsl. dieser Fl. Zur Bestimmnng der zweiten Schar von Kriimmungsl.
dieser Fl. hat man dann die Gl.

-
(9
-

&amp;lt;?o)

*
Q o

d
&amp;lt;t + (

X
9

-
(9
-

*o *e,)
d * + 9(xQ f&amp;gt;d&amp;lt;&amp;gt;

+ *
9q dj)

=
0, . . .

zu bilden, aus denen wegen der fruheren Gl. und wegen 2x
q

* = e*V
:A und

A 2x
q
x
9Q
= e*

:A
folgt p = Q p A, so daB wirklich | = g -f- ? a;

(
,
== a; ^a;

? ,
. . .

die zweite Schale der Zentrafl. wird. Die Diffgl. der zweiten Schar der Knimmungsl.
der Fl. F lautet x*

t dg-\- 2xoo xoq dq^=0 und kann nach dem Satze von Nr. 1

durch Qnadr. integrierl -werden. *Ist t; = Const, ihr Integral, so kann man stets eine

solche Fkt. von v als neues v einfdhren, dafi das Bogenel. von $, die verlangte

Gestalt *t
*+ttlAd9P erhalt.

Hierbei wird allerdings vorausgesetzt, dafi sowohl die Gl. j= x (p p ) x ,
...

als die Gl. | = a; Ax
, ... Fiachen darstellen. Das erste trifft immer zu; aus

ja, dafi der Ort der Punkte j, 9 j

dann und nur dann eine Kurve ist, wenn yy
= ^o

=
go
=

,
wenn also x, y, z lin.

Fkt. von Q sind, was mit 2x^ = e&quot;^

A
unvereinbar ist. Soil andrerseits der Ort

der Punkte |, ij, f eine Kurve sein, so mufi wegen 2?aj | = l
t

-Sa? 4
(
=0sein:

|
y
=

i\q
= ^ = 0, d. h. x

q
Ax

Qq
= 0. Fur die Flache i &quot;ist dann D = 0, d. h.

die Kurven q = Const, und Q = Const, sind Kriimmungsl. (was in der Tat moglich

ist). Es sind daher drei Falle denkbar. Entweder namlich gibt ea unter den cx&amp;gt;

1

Arten, auf die das Bogenel. von $ die angenommene Form dg- + e*
:A

dq* erhalten

kann, gar keine, fur die die geod. Lin. q = Const. Kriimmungsl. sind, oder es gibt

eine solche, oder alle geod. Lin. von # sind Kriimmungsl., d. h. $ ist eine Kugelfl.

vom Halbm. i A.

Wir sehen hieraus, daB die Bianchische Konstr. aus jeder Flache # von der

konst. Kr. 1 : J. 8
,
die keine Kugelfl. ist, oo 1

Fl. von derselben konst. Kr. liefert.

Unter diesen Fl. artet entweder gar keine oder nur eine in eine Kurve aus. Da-

gegen liefert die Konstr., angewandt auf eine Kugelfl. vom Halbm. i A, keine Flache.

sondern lauter Kurven.

S. 389, Z. 10, 15 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 376, Z. 7, insbesondre S. 7278
von Cahier 42.

S. 389, Z. 108 v. u. Bonnet zeigt a. a. 0., daB jede Flache konstanter rnitt-

lerer Kr. auf oo 1

derartige Fiachen abgewickelt werden kann. Die hier angedeutete

Ableitung von oo 1 Fl. konst. Kr. aus einer gegebenen formuliert Lie in der Selbst-

anzeige, S. 393, einfacher. Vgl. die Anm. dazu.

S. 390, Z. 7 13, Z. 9- 6 v. u. Man iiberzeugt sich daron leicht, wenn man

beachtet, daR F=D Q ist, und die bekannten Formeln

D M D .,v=GJ
Q Q
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benutzt, wo J* = EG F 2
(vgl. z. B. Scheffers, Einf. in die Theorie der Flachen,

2. Aufl., Leipzig 1913, S. 442445).
S. 390, Z. 1814 v. u. Man findet namlich

.
1

I
r

^

cp y ktp

Es ist unklar, wie Lie dazu kommt, die partikulare LSsung, die sich fur M =
ergibt, als singular zu bezeichnen.

S. 391, Z. 6 1 v. u. Das ist der Gegenstand von Abh. XXXVIII.
S. 393, Z. 128 v. u. Das Bogenel. der Flache ist dabei in der Form

ds* -f- 2 co8 ds da -f- da
9
angenommen, ihr Krummungamafi hat den Wert K.

Das Bogenel. der Parallelflache konst. mittl. Kr. wird nach S. 726 4e*
e
dsda, und

es ist klar, daB dem Werte von 6 auf Z. 10 v. u. oo 1 auf einander abwickelbare

Flachen konst. inittl. Kr. entsprechen (Z. 3 1 v. u.). Die jetzige Ableitung von

oo 1
Fl. konst. Kr. aus einer gegebenen stimmt daher mit der auf S. 389 angedeu-

teten iiberein.

S. 393, Z. 5, 4 v. u. Vgl. Abh. LXI, S. 556, Z. 31 v. u.

Zu Abhandlung XXVII, S, 394-397.

S. 394, Z. 911. Was Lie an F. Klein geschrieben hat, ist nicht mehr vor-

handen, dagegen liest man in einein imMarz 1877 geschriebenen Briefe an A. Mayer:
,,lch beabsichtige einen dritten Teil meiner Theorie der p. Dgl. 1. 0. zu

schreiben. Derselbe soil wesentlich meine Note in Gott. Nachr. Herbst 1872 [hier

Abh. IV] in entwickelter Form und ausgefuhrt darlegen. Ich betrachte nicht mehr
die allgemeinen Gl. 1. 0., sondern nur solche F

l
= a, die sich derart integrieren

lassen: Zpdx = Q
l
dF

l + &amp;lt;M-F2 -\
-----\-$ndFn ,

dafi die Gl. f\ = an . . ., Fn
= an

durch Elimination der pk unter Umstanden mehrere Relationen zwischen den x

geben. Ich habe- mehrere schone Resultate erhalten.

nDas Problem, eine Oder mehrere Gleichungen, welche die betreflfende Eigen-
schaft besitzen, in einfachster Weise zu integrieren, laBt sich in erschopfender Weise

erledigen. Es gibt insbesondere eine Reihe Falle, die sich ebenso einfach wie die

lineare Gl. zwischen wVariabeln erledigen lassen. Es ist sehr merkwiirdig, daB die

Theorie der allgemeinsten p. Dgl. 2. 0., die man bis jetzt (Darboux, Levy) integriert

hat, sich auf Gl. 1. 0. zuruckfuhren laBt, und zwar auf Gl. 1. 0. des oben be-

sprocbenen Charakters. Doch wird es wohl Zeit nehmen, ehe ich dazu gehe, diese

meine Untersuchungen analytisch einzukleiden
,
wae mir immer beschwerlich ist.

u

Weiter enthalt der schon auf S. 714 erwahnte Brief an A. Mayer, der uber-

schrieben ist: r ln den Gebirgen, 27. Juli 1877&quot;, folgendes:

nln der Theorie der Gleichungen f(z, xlf . . ., xn , pl ,
. . ., pn)

= besteht der

wichtige Satz: Haben zwei Gl. 1^=0, $ = gemeinsame Losungen, so genugen
dieselben zugleich der Gl. [F 3&amp;gt;]

= .

nEs ist mir gelungen, eine hochst bemerkenswerte Ausdehnung dieses Satzes

zu finden.

r Seien in der Tat z^ . . ., zr unbekannte Funktionen von x
l ,

. . ., xn ,
die durch

r+1 Gl.

verbunden sind. Existieren nun Fkt. n . . ., *r1 welche diese r -f 1 Gl. befriedigen,

alsdann gibt es immer eine Gl.

die hins. der Diffqu. einer jeden GrQfie Fk linear ist, welche ebenfalls von den
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GroBen *,, . . ., zr befriedigt wird. Diese neue Gl. 1

)
enthalt wie die vorgelegten nur

ers t e Diffqu. -_

dxk
w Besteht die Gl. (2) identisch, BO darf man indes 1 eider nicht schlieBen, daB

die Gleich. (1) die grofite Zahl gemeineamer Losungen besitzen. Wenn nichtsdesto-

weniger mein Satz wichtig ist, so liegt das darin, dafi jedes System p. Diffgl. be-

liebiger 0. auf Gl. der Form (1) eich reduzieren laBt.

n Seien wiederum vorgelegt 5J Gl.

*}(*n ...,*,., n ...,a?m , Pi
1

,
. ..,p,;;)

= U = i,...,o.

Ich stelle die Aufgabe, zunachst eine Relation

/&quot;(&amp;gt;!,

. . .
,
gr , x^ ..., xj = Const,

zu finden, welche die Z3 Gl. Fj
= identisch befriedigt. Ich bilde die m Gl.

k k

Ich verbinde diese m Gl. mit den ffi vorgelegten. Ich setze voraus, daB zwischen

diesen fij -\- m Gl. sich alle pg wegschaffen lassen und daB hierdurch gewisse Re-

lationen (etwa G solche)

&
s x^ . . .

,
xm ,

J8fn . . , *,.,
-

, . . .
,

= hervorgehen.

fl
lst dieee Voraussetzung erfullt, BO integriere man die Gl. tt

t
= 0, die nur

eine unbekannte Fkt. enthalten und dabei von 1. 0. sind. 1st dies geschehen, so

findet man durch ausfuhrbare Operationen eine vollstandige Losung von den

Gl.
Fj
= 0. Dabei sage ich, daB r Relationen

^fo, ...,zr , Xl , ...,^m ,
C

lf
C

2 , ...) = (e
= i,... f r)

mit gewissen arbitr. Konst. Cn C
2 , ... eine vollst. Los. von / . =^ bestimmen, wenn

1) L i e ist meines Wissens niemals wieder auf diese Gl. zuruckgekommen, und

zwar jedenfalls deshalb, weil er erkannt hat, daB seine Behauptung fur n
&amp;gt;

1 nicht

richtig ist. In der Tat, setzt man

3x
fl

^*&amp;gt;-&quot; cx^oxv

1 . . . /

d F W ^1 VI

so wird zwar

1 . . . Ot

l...r l...nV
2k v ^Pl u ^Pk v UP\

frei von den p^ |r
,
aber es ist nicht moglich, hieraus mit Hilfe einer dritten Gl.

F= einen Ausdruck herzustellen
,
der von alien p^ ^ v

frei ist. Davon uberzeugt

man sich leicht, wenn man den einfachsten Fall r = n = 2 betrachtet, die Ver-

anderlichen r, z und x, y nennt und die Bezeichnungen
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die Elimination der C. zwischen den qp
= und ihren Differentialgleichungen keine

weiteren Relationen zwischen den #, z* und p als die F. = ergibt.

wEs ist ferner moglich, das Integrationsproblem auf ein ahnliches zu reduzieren,
so zwar, daB m uinaEinheiten reduziert wird, wahrend allerdings r groBer wird.

n lst insbesondere m tf&amp;lt;2, so ist das zuriickstehende Integrationsgeschaft
auf gewohnl. Diffgl. mit zwei Variabeln zuruckgefuhrt.

Diese Theorie umfaBt als sehr spezielle Falle einerseits die Cauchysche
Integrationsmethode der Gl. 1. 0., zweitens Levys Theorien in Comptes
rendus 1872. Diese Sachen, iiber welche ich wohl schon friiher geschrieben habe ),

werden Sie interessieren, wenn sie einmal ausfuhrlich dargestellt vorliegen.&quot;

Die in diesem Briefe und in der vorliegenden Abh. angedeuteten Theorien
entwickelt L i e ausfuhrlich in der Arbeit nZur allgemeinen Theorie der part. Diffgl.

beliebiger 0.&quot;, Leipz. Ber. 1895, S. 53128 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX). Dort be-

handelt er in Kap. II auf S. 7181 und 8286 die beiden Beispiele I und II ein-

gehend und bespricht auf S. 86 89 auch den allgemeinen, hier in Nr. 3 erwahnten Fall.

S. 394, Z. 12-8 v. u. Vgl. Darboux, Abh. I, II, III.

S. 395, Z. 2. Vgl. Levy, Abh. I.

S. 395, Z. 17, 16 v. u. Was Lie unter dem Maximumswert der Zahl q versteht,
ist nicht ohne weiteres klar, man kann es aber erraten, wenn man eine Stelle in

der letzten Abh. beriicksichtigt, die Lie iiberhaupt veroffentlicht hat: rUber B. T.

und
Diffgl.&quot;, Leipz. Ber. 1898, S. 113180 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI). Dort verweist

er niimlich auf S. 141 in einer Anm. hinter Theorem V auf die vorliegende Abh.
und beruft sich darauf, daB die Zahl der Gl. des betrachteten Involutionssystems
nur urn eine Einheit kleiner ist als die Zahl der darin vorkommenden Diffqu.
Danach verhalt sich die Sache so: Es sei ein System von part. Diffgl. 1. 0. vorgelegt:

wo
Pp t

t
==

aT&quot;&quot;

^as Syst. sei nach r von den Diffqu. auflosbar und unbeschrankt

integrabel, d. h. durch Differentiation und Elimination lasse sich aus ihm keine Gl.

nullter 0. ableiten und auch keine Gl. 1. 0., die nicht schon ohne Differentiation

aus (1) folgt. Man sucht nun eine Fkt. V Ton xlf . . ., #, zlt . . ., zm zu bestimmen,
die sich vermoge (1) auf eine Konstante reduziert, und fiigt zu diesem Zwecke die Gl.

ni+ K-
hinzu. In Betracht kommt nur der Fall, daB die Zahl r der Diffgl. (1) so groB ist,

dafi sich die pu i
aus (1) und (2) eliminieren lassen. Der Maximumswert der Zahl

der Diffgl., die man fur V bekommt, tritt dann ein, wenn (1) ebensoviele Gl. enthalt

wie Diffqu., wenn also r = m n ist.

S. 395, Z. 137 v. u. In der vorhin angefuhrten Abh. Leipz. Ber. 1895 fuhrt

Lie das hier Gesagte etwas naher aus. Auf S. 89 hebt er niimlich hervor, daB

immer, wenn sich die p. ^
aus den Gl. (1) und (2) eliminieren lassen, das Syst. (1)

auf ein unbeschrankt integrables System zuruckgefuhrt werden kann, das weniger
als n unabhangige Veranderliche enthalt. Dieselbe Bemerkung findet sich

schon in dem vorhin mitgeteilten Briefe an A. Mayer (Z. 3f.).

1) Vgl. S. 728 und den Brief vom Jahre 1876, der auf S. 691 f. abgedruckt

ist, s. auf S. 692: r lch habe meine alte Klassifikation . . .&quot;. Hier ist auch der lange,

auf S. 695 699 abgedruckte Brief zu erwahnen, den Lie 1876 an einen noch nicht

ermittelten Mathematiker gerichtet hat; s. da S. 698: rNach meiner Auffassung ...

vollstilndig erledigt.&quot; Es geht daraus hervor, daB Lie tatsachlich von diesen Dingen

auch an andere als Klein und Mayer geschrieben hat (vgl. S. 394, Z. 10). A. d. H.
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S. 395, Z. 31 v. u. Backlund, Uber Systeme part. Diffgl. 1. 0., Math. Ann. XI,
S. 412433 (1877); ttber part. Diffgl. hoherer M die intennediare erste Integral
besitzen, ebd. XIII, S. 09108 (1877); Zur Theorie der Charakteristiken der part.
Diffgl. 2. 0., ebd. XIII, S. 411-428 (1878); Zur Theorie der part. Diffgl 2 ebd
XV, S. 3985 (1879).

S. 395, Z. 64 v. u., 396, Z. 14. Vgl. S. 728. Auf diese Untersuchungen ist

Lie erst in der vorhin erwahnten Abh., Leipz. Ber. 1898, wieder zuruckgekommen.
S. 396, Z. 5f. Vgl. die erste Anm. zu Abh. XXVI, S. 726.

S. 396, Z. 7f. Vgl. Abh. XXVI, S. 387 f.

S. 396, Z. 9f. Vgl. Selbstanz. XXVa, S. 385, Z. 5 v. u. 386, Z. 5 und Abh. XXVI,
S. 390. Die Summe braucht dabei nicht von Null verschieden zu sein.

S. 396, Z. 1114. Benutzt man auf einer Flache von der konst. Kr. k als

Parameterlinien eine Schar von geod. Linien t) = Const, und deren senkrechte Tra-

jektorien it = Const., so kann das Bogenel. bekanntlich die Gestalt ds 2 = du 2

-f(U,D)rfb
s
erhalten, wo y = eu]/-*$

l -f e-uV-*^ unter ^ ^ Fkt von
allein verstanden. Gehen die geod. Linien b = Const, alle durch einen Punkt, so

gibt es einen konst. Wert u = U ,
der auch unendlich sein kann, fur den bei

beliebigem t&amp;gt; verschwindet, demnach ist ^ : SS8 konstant, und man kann t) so wahlen,

daB SSj und 25, beide konstant werden, also |/@ = ae^~k + le&quot;^
y
~
k

Ist nun in

irgend einem Parametersysteme w, v die Diffgl. der geod. Linien & = Const, ge-

geben: J = pdu Idv = 0, so wird die der senkr. Traj. J = (IE 4- pF) du
v=-.0 und das Bogenel. der Flache lafit sich so darstellen:

Da dti = qJ, du = a4 sein mufi, so wird a = 1 : |/J^A
2
-f 2 Pip -f (7ft* und

YEG F*-c = Q (ae
u&amp;gt;/

-* + 6c~ u]/- A
). Verbindet man damit die Integrbed.

(X Q) -f K (/* Q)
= und die lin. part. Diffgl., der u geniigt, so findet man die

logar. Abl. von Q und, wenn weder a noch b verschwindet, e
11 * ~* und Q ohne In

tegration. Dafi weder a noch b verschwindet, erkennt man daraus, dafi die Gl.

dn = 6j erfullt ist; wenn das nicht der Fall ist, mufi man eine der beiden Fkt.

p, u durch eine Quadr. bestimmen und findet dann die andre ohne Integr.

S. 396, Z. 1416. Bianchi (vgl. Abh. XXVI, S. 388 f.) denkt sich eine Flache

$ konst. Kr. gegeben und deren Bogenel. auf die Form ds 8 = dg- -\- e*V ^dq*
gebracht. Er konstruiert dann oo 1 Flachen F, die $ zum ersten Mantel der Zentra-

flache haben und deren Hauptkrhalbm. Q und p in der Beziehung p Q = A steheu.

Der zweite Mantel $
t
der gemeinsamen Zentraflache aller Flachen F ist dann die

neue Flache konst. Kr. Auf den Flachen F 1st nun q = Const, die eine Schar von

Kriimmungslinien, man kann daher die Diffgl. der zweiten Schar aufstellen. Aber
dieser zweiten Schar entsprechen auf $, oo 1

geod. Linien durch einen unendlich

fernen Punkt, folglich kann man den Integrabilitatsfaktor der betr. Diffgl. aufstellen.

In Abh. XXVI, S. 389 begriindet Lie dieses Ergebnis kiirzer, indem er sich

darauf stiitzt, daB auf den Flachen F beide Scharen von Kriiinmungslinien durch

Quadr. gefunden werden konnen; den Satz iiber die geod. Linien durch einen Punkt
braucht er dabei nicht. Das spricht entschieden dafur, dafi XXVII vor XXVI ge-
schrieben ist.

S. 396, Z. 1719. Spiralflachen nennt Lie die Flachen, die eine inf. Ahnlich-

keitstrf. gestatten, d. h. eine lineare inf. Trf., bei der der Kugelkreis inv. bleibt. Schon

Math. Ann. V, S. 204, Z. 1116 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, $ 17, SchluB von Nr. 51)

bemerkt er, daB bei ihnen die Bestimmung der geod. Linien nur die Integr. einer

gew. Diffgl. 1.0. erfordert. Die Benennung Spiralflachen
u hat er aber erst 1878

benutzt (Arch. Bd. Ill, S. 460, Anm., d. Ausg. Bd. V, Abh. V, am Schlusse). Das
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Bogenel. einer Spiralfl. kann die Form ds- = e
ax

$(x y}dxdy erhalten und, wie
M. Levy gezeigt hat, ist jede Fl., deren Bogenel. diese Form hat, auf eine Spiralfl.

abwickelbar (vgl. Lie, Klassif. d. Flachen usw., Kristiania 1879, S. 10, d. Ausg.
Bd. I, Abh. XXIV, Schlufi von 2, ferner Math. Ann. XX, S. 372, d. Ausg. Bd. II,

Abh. IV, 2, Nr. 9; endlich M. Levy, Sur le developpement des surfaces dont
Telement lineaire est exprimable par une fonction homogene, C. R. 87, S. 788791
(1878)&amp;gt;.

Von den zwei Behauptungen, die Lie hier aufstellt, leuchtet die zweite ohne
weiteres ein: man vgl. nur die Anm. zu S. 387, Z. 5 3 v. u. Die erste dagegen, in

der die zweite als besonderer Fall steckt, kann ich bis jetzt noch nicht beweisen.
Lie hat zwar gezeigt, dafi es auf jeder auf eine Spiralflache abwickelbaren Flache
eine konforme inf. Trf. gibt, bei der die Schar der oo f

geodatischen Linien der

Flache invariant bleibt (s. seine beiden vorhin angefuhrten Abh.); daraus wurde
aber seine Behauptung nur dann folgen, wenn den oo 1

Krumraungslinien der ur-

sprunglichen Flache auf der zugehorigen Zentraflache oo 1

geodatische Linien ent-

sprachen, die bei dieser konforrnen inf. Trf. unter einander vertauscht wiirden. Das
braucht aber keineswegs der Fall zu sein, denn jede Flache &amp;lt; kann derart ale

Zentraflache einer andern F aufgefaBt werden, dafi der einen Schar von Krummungs-
linien von F beliebige oo 1

geodatische Linien von $ entsprechen.

Zu Abhandlung XXVIH, S. 398418.
Uber die Vorgeschichte der Abh. fiber Fl. konst. Kr. geben mehrere Briefe Auf-

schlufi, die Lie 1880 an F. Klein geschrieben hat. 1

)
Es heifit da: ,,Mir geht es ganz

gut. Ich treibe Flachen konstanter Krummung. Es geht sehr schon vorwarts, und
es scheint mir sicher, dafi ich diese Theorie, die bis jetzt ganz im Anfange ist, in-

sofern es sich um spezielle Flachen handelt, sehr wesentlich forclern werde. Bian-
chis Note ist mir sehr niitzlich gewesen. Ich mufi sehr grofie wenn auch einfache

Rechnungen clurchfiihren. Ich habe, glaube ich, den Schliissel gefunden.&quot;

Ferner: nlch hatte langst geschrieben, wenn ich nicht so viel zu tun hatte. Ich

kampfe namlich mit den Fl. konst. Kr. Es geht vorwarts. Doch kostet jeder Schritt

abscheuliche Rechn., die bis auf weiteres unvermeidlich scheinen. Ich betrachte es

als sicher, dafi die Vereinigung von Bianchis und meinen Untersuch. die allge-

meine Bestimmung aller Fl. konst. Kr. leistet. Mein Beweis fur die Richtigkeit dieser

Behauptung ist sehr weit fortgefiihrt, so weit, dafi ich jedenfalls kaum zweifele. Aber
wie gesagt, fertig ist der Beweis nicht, und es wird auch nicht leicht sein, ihn

fertigzabringen.
u

n\Venn dies nun wirklich gelingt, so ist das auch deswegen sehr bemerkens-

wert, weil die Gl. rt s
2 = Const. (l+jp

2
-f2

2
)
2

8ic^ nicht nach den bisherigen

Integrationsmethoden (Monge, Ampere, Darboux, Levy) integrieren laBt. Ich

hege daher weitergehende Plane iiber Integrationsmethoden, die weiter als die bis

herigen reichen sollen. Diese Methoden sollen beruhen auf den imendlichdeutigen
Transformationen (in Backlunds Sinne), die eine Gl. gestatten kann.&quot;

^Dies letzte sind allerdings noch nur Spekulationen, die ich moglicherweise nicht

durchfuhren kann.&quot;

Ferner: nMeine herzlichste Gratulation zu Deiner Ubersiedelung nach Leipzig.
Ich verstehe gut, dafi diese Anderung Dir sehr angenehm ist.&quot;

!) Ich habe nun sicher alle Flachen konst. Kr. durch sukzes si ve Quadraturen
bestimmt. Auf jeder solchen Fl. kann ich die Krummungsl., die Haupttgk. und die

geodatischen Kurven durch Quadratur bestimmen.&quot;

1) Im ganzen sind es fiinf Briefe, die hier in Betracht kommen. Aus dem
ersten habe ich schon auf S. 726 die betreifende Stelle mitgeteilt.
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nVerm6ge friiherer Theorien finde ich hierdurch durch Quadraturen 2) alle

Flachen konst. mittl. Kr. 1 : E -f 1 : 1C = Const. 3) alle Flachen 1{ R = Const.

4) alle Fl. E E = cotg.
B &quot;**

(3 and 4 beruht darauf, daB ich nicht allein

alle Fl. konet Kr. sondern zugleich ihre geod. Kurven kenne.)
1

)
Ich finde ferner

einige andere Flachenfamilien.&quot;

nDies ist theoretisch sehr hiibsch und sogar groBartig. Praktisch 1st aber noch

viel zuriick. Denn die Eliminationen werden jetzt bald zu kompliziert. Diese Unter-

suchungen haben mir schreckliche Rechnungen, die hinterher ganz uberfliissig sind*),

gekostet.&quot;

Meine Bestrebungen gehen jetzt darauf hinaus, zu beweisen, dafi die Gl.

8
* rt

die alle Fl. konst. Kr. bestimmt, nicht nach den alten Methoden integrabel
ist. Das ware sehr schon wenn das gelange.&quot;

Endlich: r Zunachst kann ich Dir mitteilen, daB meine Frau im Anfange dieses

Monats eine Tochter kriegte.&quot;
3
)

n Zweitens habe ich wiederum einen fundamentalen Schritt vorwarts in der

Theorie der Fl. konst. Kr. gemacht. Ich habe namlich definitiv bewiesen, dafi die

(Jl. s rt = (1 -j- p* -\- #
8
)
8

: a*, die ich durch sukzessive Quadraturen integriert

habe, sich nicht nach den bisherigen Integrationstheorien von Monge, Ampere,
Darboux und Levy integrieren lafit. Es ist durch sehr schone analytische Hilfs-

mittel, daB ich diese anscheinend kolossal schwierige Untersuchung durchgefiihrt

habe. 4
) Ich werde iiberhaupt fortfahren, diese merkwiirdige partielle Diffgl. ein-

gehend zu diskutieren. Diese meine Untersuchungen verdienen ganz sicher, nicht

unberiicksichtigt zu bleiben. Im Herbstsemester hotfe ich Dir eine groBe Theorie

der Fl. konst. Kr. zu den Math. Ann. schicken zu konnen.&quot;
5
)

Hierzu fiige ich noch zwei Stellen aus einem Briefe vom 17. 12. 1881: ,,Ich

habe eben einen interessanten Brief von Ribaucour, der eben eine groBe Arbeit

iiber Minimalfl. publiziert. Wie es scheint, ist meine Arbeit uber Minimalfl. dem

groBen Publikum leichter zugiinglich als meine alteren Arbeiten. Ribaucour
schickt Dir einen freundlichen GruB durch mich. Er ist Ingenieur und hat wenig
Zeit zu der Mathematik, in der er nichtsdestoweniger sehr originelle Sachen produ-
ziert hat. Unter anderm hat er langst den Satz von Bianchi iiber Fl. konst. Kr.,

der mir so nutzlich gewesen ist, in den Comptes Rendus publiziert
6
), ohne indeB,

wie ich glaube, auf seiner Tragweite zu insistieren.&quot;

1) Man beachte, daB die zu den Flachen 3) und 4) gehSrigen Zentrafliichen

konstante Kr. haben. A. d. H.

2) Gemeint sind damit die Rechnungen, die in der vorliegenden Abh. zum
Teil wiedergegeben sind, die aber durch die Betrachtungen in Abh. XXX uberfluseig

werden. A. d. H.

3) Es war das die zweite Tochter Dagny, geb. 5. 7. 1880, jetzt die Frau des

Pharmakologen Professor Straub in Freiburg i. B.

4) Lie hat sie dargestellt in Abh. XXXI, S. 447 ff.

5) Auch dieser Plan ist unausgefuhrt geblieben.

6) Sur la deformation des surfaces&quot;, C. R. 70, S. 330333 (1870), s. insbe-

sondere S. 331, Z. 3 v. u. 33-2, Z. 3. Der Satz erscheint dort in der folgenden Ge-

stalt: Hat man eine Fl. von der konst. Kr. 1 : a 5 und beschreibt man um jeden
ihrerPunkte in der zugehorigen Tangentialebene einen Kreis von konstantem Halbm.,

so werden diese Kreise von oo l
Fl. orthogonal geschnitten, und zwar haben diese

OO 1
Fl. wieder die konst. Kr. 1 : a 2 und gehoren einem dreifachen Orthogonal-

systeme an. Auffallend ist es, daB Ribaucour sagt, der Halbmesser der Kreise sei gleich

der Kriimmung der Ausgangsflache, wahrend er doch gleich a gewahlt werden muB.
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^Sobald wie mSglich werde ich wieder ernstlich die Flachen konst. Kr. an-

greifen. Ich schmeichle inir mit, daB ich ihre Theorie wesentlioh gefbrdert habe, wenn

[auch] noch viel da zu machen ist, ehe die Theorie einigermaBen befriedigend wird.&quot;

Vgl. auch Leipz. Ber. 1892, S. 573 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, SchluB von Teil II).

S. 401, Gl. (5). D hier in anderer Bedeutung als in (3) und (4).

S. 401, Z. 7 v. u. 402, Z. 3. Man findet zunachst:

B = a*(Vi (x
*i&amp;gt; Pi (V 2/i i

S = (1 + I?
2 + 2

2
) { (P JO (y

-
2/i + g. (f

-
*i
-

(9. i) (x-xl +p(z- z,)) } ,

ersetzt man hier plt ql
durch ihre aus (1) folgenden Werte (vgl. S. 407, Z. 4, 3 v. u.)

und dividiert durch a*, so erhalt man die auf S. 402, Z. 3 angegebenen Ausdrucke.

S. 402, Z. 12 f. Behalt man die Bezeichnungen von S. 727 bei, BO findet man
fur die aus $ abgeleitete Flache konst. Kr. ^ die Gl. 2 1 x

q
=

0, Z g x
q
= 0, die

Tangentialebene von d\ in dem Punkte Q, q hat daher die Gl. 2
( |) xq= Z(g x) XQ

= 0, d. h. sie steht auf der Tgeb. von $ in dem Punkte 9, q senk-

recht und geht ebenso wie diese durch die Verbindungsgerade der beiden Punkte

x, y, z und , j, ,
die von einander den Abstand A (jetzt = a) haben. Bedenkt

man nun, dafi es auf der Flache von der konst. Kr. 1 : A1
gerade oo 1 Koordi-

natensysteme gibt, fur die das Bogenel. die Form S. 389, Z. 5 erhalt (vgl. S. 726), und
daB jede geod. Linie der Flache zwei verschiedenen Biischeln von parallelen geod.
Linien angehort, so erkennt man, daB auf den oo 1 PI. konst. Kr., die von der Bi-

anchischen Konstr. geliefert werden, jedem Punkte x, y, z der urspr. Flache, der

die Tgeb. j z p (r. x) q(ty 2/)
= ha^ die oo 1 Punkte x

v , i/t ,
z

l
ent-

spiechen, die den beiden ersten der Gl. (1), S. 399 geniigen, und daB in jedem
solchen Punkte X

1 , y, z
v
die Tgeb. 5 ^ ^ (j ajj ql (ty yt )

= der neuen

Flache durch die beiden letzten Gl. (1) bestimmt wird.

S. 402, Z. 42 v. u. Vgl. A. V. Backlund, wUber Flachentransformationen u
,

Ann. IX, S. 297320 (1876). n ftber part. Diffgl. hoh. 0., die intermed. 1. Integrate

besitzen&quot;, I. Abh., ebd. Bd. XI, S. 199241 (1877), II. Abh., Bd. XIII, S. 69108
(1877), endlich die damals noch nicht erschienenen : nZur Theorie der part. Diffgl.

1. 0.&quot; Ebd. Bd.XVII, S. 285328 (1881), nZur Theorie der Flachentransformationen&quot;

Bd. XIX, S. 387422 (1882)*. In der letzten behandelt Backlund auf S. 418420
insbesondere die Bianchi-Liesche Transformation der Flachen konst. Kr.

S. 405, Z. 4 10. Genau genommen, miiBte in (10) gesetzt werden: A = 1
-f- p~,

in (11) dagegen: d = 1 -f- q*.

S. 405, Z. 15 20. Es handelt sich um die Bestimmung aller Gleichungssysteme
in x, y, z, p, g, die bei den drei angegebenen inf. Trf. inv. bleiben. Die dazu

dienenden Regeln betrachtete Lie als selbstverstandlich ;
erst in Bd. I derTh. d.Trfgr.,

Leipz. 1888 hat er sie in Kap. 7, S. 107 136 eingehend entwickelt und begriindet.

S. 406, Z. 14 16. Auf diese Frage ist Lie auch spater nicht eingegangen.

S. 408, Z. 10 v. u. Es wird: PA
= =, Q^-^^.

S. 411, Z. 1216. In der Tat ist:

U= ((1 -f 2*) r 2pqs +
also co U die Diskriminante der quadr. Gl. fur die Hauptkrummungshalbm. Die

Mongesche Diffgl. U = erwahnt Lie zum ersten Male 1872, Ann. V, S. 214 Anm.

(d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 59).

S. 413, Z. 7. Es wird:

dy

B,

B,=

dy

dy \
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die Ausdriicke fur die Ck und Dk ergeben sich in bekannter Weise durch Vertau-

echung von x mit y.

S. 415, Z. 75 v. u. Es geniigt, wenn das fur irgend eine der cx&amp;gt;* PL konst.
Kr. bewiesen wird, die aus der gegebenen durch die Bianchische Trf. hervor-

gehen. Zu diesem Zwecke denken wir uns wie friiher (vgl. S. 389 u. 727; fur das

damalige A schreiben wir jetzt o) das Bogenel. der gegeb. Fl. konst. Kr. auf die

Form Zdx* =
d&amp;lt;&amp;gt;* + e*y

a
d(f gebracht; dann ist: JE=.l, F=0, G = e*

:a
und

F* = e**
:a

,
mithin 1

):

Das Bogenel. der neuen Flache: = #
aojp, . . . wird daher:

=
(i -f. a

2
e-&amp;lt;?

: &quot;

7) s
) rZp -f 2

mithin, wenn man die Gl. DD&quot; D ~ = --\e*Q l *
benutzt:

-^ sa D
Dd&amp;lt;&amp;gt;*

2 D d d D&quot;

Andrerseits sind nach S. 734 die Richtungskos. der Norinalen der neuen Fl. prop.
xq, yq ,

ey ,
also verhalten sich die Fundamentalgr. 2. 0. dieser Flache wie:

das heifit wie:

Aus diesen Fonneln folgen Lies Behauptungen unmittelbar. Eine Ausnahme
bildet allerdings der Fall D =

0, wo nach S. 727 der Ort der Pnnkte
, tj, f keine

Flache ist, sondern bloB eine Kurve. Diese Kurve ist, nebenbei bemerkt, immer eine

Gerade und, wenn iiberdies 1 -\- a*e~
2 ^ :a D- = iet, eine Minimalgerade. In diesem

besondem Falle ist D&quot; = e*$
a
I), die Krummungslinien der geg. Fl. werden also

unbestimmt, d. h. die Flache ist eine Kugelfl. mit dem Halbm. ia.

Der innere Grund hierfiir liegt darin, daB die Geraden die eiuzigen Kurven

sind, die der Diffgl. der Fl. konst. Kr. geniigen. Das Gaufiische Kriimmungsmafi
wird narnlich fiir jede krumme Kurve unendlich grofi und nur fur die Geraden wird
es unbestimmt (vgl. En gel, Die hoheren DiflFerentialquotienten Leipz. Ber. 1893,
S. 469471).

S. 415, Z. 42 v. o. Das wird in Abh. XXX, S. 421426 bewiesen. Aus den

dortigen Entwickelungcn folgt dann zugleich auf neue Weise, dafi bei der Bianchi-
schen Trf. die Haupttgk. einer Flache konst. Kr. in die Haupttgk. der transformierten

Flachen iibergehen.
S. 417, Z. 10. w Analytisch-geometrische Entwicklungen V u

,
Gfltt. Nachr. Nr. 11

vom 24. 6. 1868, S. 258277.

1) Vgl. z. B. Scheffers, Einf. i. d. Th. d. Flachen, 2. Aufl., Leipz. 1913, S. 662.

Bei Scheffers ist L = D : *\/EG F1
, 3/= D : }/EG F 1

,
... und: D =
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Zu Abhandlnng XXIX, S, 419f,

S. 419, Z. 1412 v. u. Vgl. Abh. XXVIII.

S. 420, Z. 13. Vgl. Abh. XXVT, S. 388 f.

S. 420, Z. 47. Das wird in Abh. XXX, S. 436442 bewiesen.
S. 420, Z. 8-10. Vgl. jedoch den Nachtrag zu Abh. XXX, S. 443f. und die

Selbstanzeigen S. 445 f.

S. 420, Z. 1114. Vgl. Abh. XXXIII, S. 478 Anm., XXXVIII, S. 537. Nach
dem Joachimsthalschen Satze (Crelle Bd. 30, S. 347, 1846) ist namlich die Schnitt-

kurve einer Flache F und einer Kugelflache (Ebene) dann und nnr dann eine

Krummungslinie von F, wenn der Winkel, unter dem F von der Kugelflache (Ebene)
geschnitten wird, langs der Schnittkurve konstant ist. Hieraus folgt, dafi eine

Krummungslinie einer Flache dann und nur dann spharisch (eben) ist, wenn die zu
ihren Punkten gehorigen Hauptkugeln die Kugel (Ebene), auf der die Kriimmungs-
linie liegt, unter konstantem Winkel schneiden, wenn also diese Hauptkugeln einem
linearen Kugelkomplexe angehfiren. Bei der Lieschen B. T., die die Kugelflachen
in die Geraden verwandelt, gehen daher die oo l

Hauptkugeln langs jeder sphari-
schen oder ebenen Krummungslinie einer Flache F in oo 1 Gerade eines lin. Linien-

komplexes iiber und der Streifen, den die oo 1 Flachenelemente von F laugs der

Krummungslinie bilden, geht iiber in einen Streifen, dessen Punktort eine diesem
lin. Linienkomplexe angehorige Haupttgk. der transformierten Flache ist (vgl. Ann.V,
S. 173, 177, d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 10, Nr. 30 und 12, Nr. 33; vgl. auch hier

Abh. XXXVIII, S. 542, Z. 126 v. u.)

Zu Abhandlnng XXX, S. 421-446.
S. 421, Z. 12. Abh. XXVIII.

S. 421, Z. 129 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 420, Z. 810.
S. 422, Z. 1722. Die Rechnungen S. 422429, die zu diesem Beweise dienen,

vereinfachen sich ungemein, wenn man das die Kurve begleitende Dreikant benutzt.

Es seien die Koord. x, y, z eines Punktes der Kurve C als Fkt. der Bogen-
lange s gegeben und a, |3, y, I, m, n, \, p, v seien die Richtungskos. von Tangente,

Hauptnormale und Binormale, endlich Q der Kriimmungs- und r der Torsionshalbm.

Jeder Punkt x, y, z von C bestimmt dann mit seiner Schmiegungsebene ein Fla-

chenel., dem die Gl. (2) oo 1 Flachenel. zuordnen, deren Punkte die Koord.

x
l
= x -f- a(cc cos # -f- / sin -9

1

),
. . .

und deren Ebenen die Richtungskos.:

X
l
= s

(
a sin # -f- I cos -9-), . . . (* = i)

besitzen, unter & einen Parameter verstanden. Dem durch C und die zugehorigen

Schmiegungsebenen bestimmten Elementstreifen sind daher oo 2 Flachenel. zugeordnet.
Diese erhalt man in oo 1 Elementstreifen zerlegt, wenn man # so alfl Fkt. von s be

stimmt, dafi ZX
l
x

l
= wird, wo der Akzent die Abl. nach s bedeutet; und zwar

erhalt man auf Grund der bekannten Frenet-Serretschen Formeln fur-fr dieDiffgl.:

ds a Q

Soil nun jeder der oc 1 neuen Elementstr. aus einer der oo 1 Kurven #n yl ,
z

l
mit

ihren Schiniegungseb. bestehen, so mufi Z X
l x^&quot;

= werden, was durch JEX/a?/ =
ersetzt werden kann und die Bed. r

2 = a 2
liefert. Daraus aber folgt fur die Bo-

genl. der Kurven x
1 , yl1 z

l
die Gl. s

1

/2 = 1, so daB man */ = 1 und s
l

= s anneh-

uaen kann.
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Der gegebenen Kurve C entsprechen nunmehr oo 1 Kurven x
l , y l , z

l ,
fur die

die Richtungskos. von Binormale und Tangente die Werte:

2-t
= a

(
a sin 9- -j- I cos #), . . .

a = x. = a cos* & -4- I sin & cos # ^ sin #, .

r

haben, so dafi

a d
-sintfcostf + Z-s

Aus \ = p! .^- = r
t -^ erhalt man daher:

os as

1

mithin, wenn man f = a : r -wahlt :

1 1 2 sin #-, &amp;lt;,

=
,
--T - __

ftberdies kbmmt:

bezeichnet man daher den Winkel, den die Tangente der transf. Kurve mit der Ge-
raden von x

VJ y^, 2
l
nach x, y, z bildet, mit 9lt so ist:

x = x
l -}- afa cos -9^ -f /, .sin-O-j) und &

l
= -9- -|- n.

Der Winkel, den Lie auf S. 426 mit v bezeichnet, ist gleich n -\- ft (vgl. die

Formeln (15), (17), (18) auf S. 426, 428 f.).

Man vgl. iibrigens: 0. Roelcke, Uber die Backlundsche Transformation der
Flachen konstanter Krummung, Diss. Greifswald 1907, 41 S., und: G. Schollmeyer,
Uber unendlich kleine Transformationen der Ivurven konstanter Torsion und der
Flachen konstanter Kriinimung, Diss. Giefien 1914, 83 S.

S. 422, Z. 7 3 v. u. Zu den Gl. (4) fiige man noch hinzu:

a t

ql a*p l
a*&amp;lt;o N*u~

S. 422, Z. 1 v. u. Bei Lie ist r = r; vgl. S. 423, Z. 2, 1 v. u.

S. 424, Z. 4 13. Genau ebenso verhalt eich alles auch fur r = a.

S. 424, Z. 2, 1 v. u. Dagegen folgt hieraus allerdings noch nicht, daB die

Flachen konst. Kr. die einzigen Fl. sind, fur die die Trf. einen Sinn hat (Abh.

,
XXVIII, S. 402, Satz).

S. 425, Z. 17 f. Man beachte die nachher angegebenen Gl. (14).

S. 432, Z. 7f. Aus den nachher abgeleiteten Formeln (25) und aus den Wer-
ten von fn , q&amp;gt;n , tyn fur n= 1, 2, 3 ergibt sich sogar, da6 fn nur von den Ableit.

bis zur (n 3)-ten 0. abhangt, &amp;lt;pn nur von den bis zur (n 2Vten und tyn von den
bis zur (n l)-ten.

S 434, Z. 51 v. u. Es ware zweckmaBiger (BA) = A 1

f und allgemein

(U A*) = Ak * 1

f zu aetzen, so da6 Af= Af wird. Damit stimmt auch die von Lie

gewahlte Bezeichnung fur die Koeff. von Ek
f. Schreibt man Ak

f fiir Bk

f, so gilt

die Gl. S. 436, Z. 8 auch fur q = 0.

S. 436, Z. 20 22. Bewiesen ist nur, dafi der Inbegriff der abgeleiteten Kurven
konst. Torsion keine andre Diffgl. befriedigt als die, die aussagt, daB die Torsion

konstant ist.

S. 436, Z. 137 v. u. Beide Scharen von Haupttgk. sollen also Kurven mit

Bogenlange sein, die Serretschen imag. Regelfl. konst. Kr. und die Kugelfl. sind

daher ausgeschlossen. Vgl. S. 442, Z. 31 v. u.

Sop hue Lie: Geiammelte Abhandlungeu. Bd. III. 47
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S. 436, Z. 7 3 v. u. Man erinnere sich nur der Diffgl. der Haupttgk.: dz

pdx -\-qdy, rdx* -f 2s dxdy -f- tdy* = 0. Die Ausdrucke fur u, V werden iibri-

gens von #, /, z frei.

S. 436, Z. 3 v. u. 437, Z. 1. Da & eine Fkt. von p, q, r, s, t 1st, so kann
man mit Hilfe von (27) zunachst s und t durch |?, g, r, ausdrucken. Differenti-

iert man (21) und die Gl. fur & nach re, y, so erhalt man die Ableitungen 3. 0.

von z durch p, q, r, 0, 6&amp;gt;x ,
@y ausgedriickt. Sind nun

, 5 die Bogenlangen und

r, 12 die Krummungsh. der Kurven c, (7, so kann man (vgl. Abh. XXiV, S. 368 f.) x
und y als Fkt. von s, 5 betrachten, und die Ableit. von #, y nach 6

r
,
5 und eben-

so die von
,
$ nach a?, y werden Fkt. von p, q, r, s, . Andrerseits ist (vgl. Abh.

XXXI, S. 448 f.) 9- = I : T, 0-= 1 : ~R, wo r = a : v, ^&quot;= a : V, mithin kann man

die Ableit. 3. 0. von z durch p, g, r, 0, v, F ausdrucken und erhalt dann auch die

behaupteten Formeln fur die Ableit. hoherer 0.

S. 437, Z. 16. Hierdurch wird der auf S. 383, Z. 7, 6 v. u. aufgestellte Satz

bewiesen.

S. 437, Z. 714. Vermoge (27) sind ja bereits fur jeucs m
J&amp;gt;

2 genau w 1

von ded w -f- 1 Ableit. w-ter 0. von z durch die beiden iibrigen ausdriickbar.

S. 437, Z. 1412 v. u. Diese eine Diffgl. rnuBte uberdies so beschaffen sein,

daB fur keinen Wert von m alle Ableit. (m -{- l)-ter und hoherer 0. von z durch die

Ableit. m-ter und niederer 0. ausdriickbar sind.

S. 437, Z. 8, 7 v. u. Am bequemsten sieht man das ein, wenn man sich die

Differentiationen nach den Bogenlangen s\ S ausgefiihrt denkt.

S. 438, Z. 12 f., Z. 42 v. u. 9
l
und & waren namlich dieselben Fkt. der Bo

genlangen s
,
6Y

;
andrerseits ist eine Flache konst. Kr. bis auf ihre Lage im Raume

beatimmt, wenn der Winkel als Fkt der Bogenlangen gegeben ist.

S. 438, Z. 125 v. u. Vgl. S. 425.

S. 439, Z. 17. Wegen Z^^a* wird:

a 2 Ldx dX= 2 2 dx^ 2?| dXl

mithin, da Zdx* -= Zdx^, SdX ^ZdX^:
cos & 2 cos v cos N cos

oder cos &amp;lt;9

X
= COB (v -f N).

S. 440, Z. 159 v. u. Vollstandig lautet C(f) so:

1 ... m q ... m q
^ri df

wo # im Sinne von S. 435 i. B. auf r, v\ . . . hSchstens von der Ordn. A; ist, wah-

rend*^.
i. B. auf F, F

,
. . . hochstens die Ordn. j hat; dabei hat

X^ Koeff., die

Fkt. von sind und JT ist =|= 0. Da qpn , i/&amp;gt;ra
die Ordn. n haben und qp

=
1,

qpj
= 0, 1/J

= 0, t/ j
= v ist, so hat man in :

eine inf. Trf. von der Form C(/), die dem Werte q = entspricht. Da ferner fn die

Ordn. n 1 hat und f = ist, so wirH

*/

wo w^ und ^i . hochetens die 0. Jfc und j haben und wo die Glieder hSchster 0. von
Sl^

aos den Gliedern hOchster 0. von X
j
durch Diff. nach entstehen. Die Gl. S. 441,

Z. 14 ist davon ein besonderer Fall. Beachtet man noch, dafi
&amp;lt;pN nur von v, t? t

. . .,
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v (*~ 2
) abhangt und daB dasselbe in der Formel: tyn

= t/
n ~ l)

-f- von den weg-
gelassenen Gliedern gilt, so erkennt man, daB:

1 . . m y I ... TO 1

*

*
Zk*i Z*

8 htfchatena von der 0. k und
Xj\ X? hochatens von der 0. ; sind und

*o X \ X^ die S. 441, Z. 2, 3 angegebenen Werte besitzen.

Das in Nr. 26 angegebene Verfahren gestaltet sich daher BO: Man setzt zu-

nachat G(f)=p(f) und bildet (/?) = ft (f), dann ist (0ft)
=

(/) eine inf. Trf.

C(/), die dem Falle g=l entspricht. Man bildet (to C&quot;)
= C

t (/O ,
dann ist einer

der beiden Ausdriicke (0C ), (/56V) eine inf. Trf. C(/), die dem Falle q = 2 ent

spricht. Bezeichnet man diese mit
C&quot;(f) und setzt man (wC&quot;)

= C, &quot;(/&quot;)
so hat

man (C&quot;) und (/?C 1 &quot;)
zu bilden, und so fort.

S. 441, Z. 9, 12. Selbstveratandlich sind A (1)
,

i(2) nicht Null.

S. 441, Z. 15 f. Das sind solche inf. Trf., die gleich Null geaetzt unabh. Gl.

liefern, ebenso wie in Abh. XVIII, S. 271, Z. 5, 4 v. u. Spater hat Lie den Aua-
druck ,,unabh. inf. Trf.&quot; in anderm Sinne gebraucht. (Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 61,

Leipz. 1888.)

S. 441, Z. 6 3 v. u. Die Unabh. folgt daraus, daB man fur jedes q = 0, 1 . . ., m

zwei Gl. hat, die nach -

,
*-

aufgelost Bind und die sonst nur die Ableit.

; ^ , . L .
enthalten.

d V(q+k) dv (9+k)

S. 442, Z. 96 v. u. Das Bogenelement der Zentraflache wird ja (vgl. Abh.

XXVI, S. 387, Gl. (1)): dS* = d(&amp;gt;* + c
2 V :C

dq*, ihr Kriimmungsmafi also konstant.

S. 442, Z. 5, 4 v. u. 443, Z. 1. Namlich jede Schar von oo 1

geodiitischen

Linien durch einen unendlich fernen Punkt liefert oo 1 solche Integralflachen, die

die gegebene Fl. konst. Kr. zur Zentraflache haben.
7? I f1

S. 443, Z. 813. Die Gl. muB entweder durch JR R -= A cothyp
7? _L C*

oder durch E E = A cot - ersetzt werdeu Die zweite Form zei^t nach dem

Weingartenschen Satze (vgl. S. 387), daB der erste Mantel der zugehorigen Zen-

H-\- C
trafl. ein Bogenel. von der Form: dR*-{-coB- dv* und also die konst. Kr.

^i

1 : A* hat. Auf dieser Centrafl. sind die Kurven v = Const, geod. Linien, die alle

durch einen im Endlichen liegenden Punkt der Fl. gehen. Hat man das Bogenel.

einer Fl. konst. Kr. auf diese Form gebracht, so kann man offenbar ohne Integr.

oo 1 Fl. finden, fur die diese Fl. konst. Kr. der eine Mantel der Zen trafl. ist und

fur die zwischen R und R jene Relation besteht. Vgl. Beltrami, Ricerche di

Analisi applicata alia Geometria. Giornale di Matematiche Bd. II, III (1864, 65)

(Opere matematiche Bd. I, 1902) und Bianchi, Math. Ann. Bd. XVI, S. 579.

S. 443, Z. 1417. S. Crelle 69, S. 391 f. Fur jede Flache von der konst.

Kr. 1 : a 2 bekommt namlich das Bogenelement der Zentraflache die Form

dp
8
-!-^*-}- a 2

)dv
s

; die Zentraflache ist daher auf das Katenoid, die Rotationsflache

der Kettenlinie, abwickelbar.

S. 443, Z. 18 f. Lie denkt jedenfalls an Differentialgl., die in der Linien-

geometrie auftreten, aber es laBt sich wohl nicht mehr feststellen, was er im Auge

gehabt hat.

47*
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S. 444, Z. 1 12. Diese Betrachtungen sind nicht emwandfrei, denn die Gl.

(11 a) auf S. 407 zeigen, daB sich Q fur die El., die der Gi. 1 -f p* -f g
2 = genii

-

gen, moglicherweise nicht mehr regular verhalt. Lie hat das bald darauf bemerkt

(vgl. Abh. XXXIII, S. 478, S. 6, 4 v. u.). Spater (Abh. XXXVIII, S. 541, vgl. 547;

XXXIX, S. 549, Nr. VI; XL, S. 554 f.) ist er noch mehrmals auf die Frage zuriick-

gekommen.

Zu Abhandlung XXXI, S. 447-465.

S. 447, Z. 1617. Vgl. Darboux, Abh. I, II, III.

S. 447, Z. 63 v. u. Veroffentlicht hat Lie bloB seine Erledigung des Falles

F(), s- Abh. XXXIII, S. 469-474.

S. 449, Z. 11 v. u. Das KrummungsmaB ist == K.

S. 451, Z. 8, 7 v. u. Bour, Abh. II, Clebsch, Abh. IV.

S. 453, Z. 9. Es ist S (F) == B(F\ also a (0) =
g&amp;gt;

= K.
S. 454, Z. 1913 v. u. Vgl. Abh.

XXX, S. 436, Z. 7 v. u. 437, Z. 1.

S. 455, Z. 1221. Zur Veran-

schaulichung dienen die beistehenden

Figuren.

S.455, Z.ll v. u.

Pliicker, System
der Geometric des

Raumes 1846, S. 30,
Flg - 6

Nr.37.

459, Z. 9 v. u. 460, Z. 13. Um das Verstandnis zu erleichtern, setzen wir noch:

cos(|3 di
_

dp

i(*0

=
t (F),

, , (F) = -

1

= A(F)-

_i(F) = B (F)

B(F) -f

und

Dann wird

also

aus

ergibt sich daher

S. 461, Z. 12 f. Vgl. Abh. XXV, S. 375 f.

S. 463, Z. 1 464, Z. 3. Indem wir die eben benutzte Schreibweise wieder

anwenden, setzen wir:

A(F}

B(F) = B(F) -f

dann ist (^S S3)
= und es wird :

(9( 39) = cos &amp;gt;L sin r--
f- sin X sin i .

-- cos i
dr dy dz

= -
(3t 8).
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Setien wir (21 93)
= ^ (F), so kommt:

demnach wird (AB) = B
l (F) + .L SB^F) Sai SBj (F) = Bj (F),

(ABJ = 8 (F)
- L 8

93 (F) + 80 i (F) = B, (F)

und allgemein:

B
2? _ t (F) - ^

2 ,_ 1 (F) + (- I)

- 1
!,

8
t (F) + (-

B
8J (F)

= B
f9 (F) -f (- 1)^ + 1

SB(F) + (- I)*

S. 465, Z. 911. Levy, Abh. I.

S. 465, Z. 61 v. u. Welcher Art diese liniengeoxn Betrachtungen sind, ver-

mag ich nicht anzugeben. Soil aber (14) ein Zwischenintegral von der Form

F(#, y, z, p, g, A) B haben, BO mussen die beiden Gl.

Fx + PFz + rF
P
+ sF

.
= F

s/
+ 2 F, H- sF

p + *F
q
=

fiir jeden Wert von A die Gl. (14) nach sich ziehen, eine Forderung, die auf die

beiden Gl. :

i.
F,
F

y
= o

hinauskommt. Man findet bieraus fur F die beiden lin. part. Diffgl.:

wo entweder das obere oder das untere Vorzeichen gilt; man iiberzeugt sich aber

leicht, dafi diese Gl. keine gemeinsame Losung besitzen.

Zu Abhandlung XXXH, S. 467f.

Die Andeutungen von Nr. 1 u. 2 Bind ausgefuhrt in Abb. XXXV, S. 492523,
die von Nr. 3 in Abh. XXXVI, S. 527629.

S. 468, Z. 710. Jede gew. Diffgl. 2. 0. gestattet namlich eine unendliche

Grnppe von B. T.

Zu Abhandlung XXXIII, S. 469-479.

S. 469, Z. lOf. In der IV. Note zu Monge IV gibt Liouville auf S. 597 das

allgemeine Integral dieser Diffgl. an, allerdings ohne den Weg mitzateilen, auf dem

er dazu gelangt ist.

S. 469, Z. 14, 13 v. u. Levy, Abh. I.

s.^ ^. i , u . Ee *: B

S. 473, Z. 10 v. u. In B (f)
= B(f) kommt allerdings auBer den auf Z. 8 an-

gegebenen Gliedern noch eines mit -
vor, dieses aber liefert zu A(BQ (f})

ct oc

B
Q (A(f)} keinen Beitrag.

S. 474, Z. 1216. Hier besitzt die Gl. N(f) = 0, S. 472 fur m == 1 auBer der

Losung y noch diese: q ^fr#
8
,
es iat also

ein Integral 2. 0. der Liouvilleschen Diffgl. und aus diesem kann die allgemeine

Losung leicht hergeleitet werden.
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S. 474, Z. 52 v. u. Hier sind die w, v Fkt von x, i/, z, p, q. Vgl. Abh. XIX,
S. 287 ff.

S. 475, Z. 47. Vgl. Abh. IX, S. 103.

S. 477, Z. 6 v. u. 478, Z. 6. Vgl. die Selbstanzeige von Abh. XXVI, S. 393
and Abh. XLI, S. 556. Dieselbe Konstr. von oo 1 Flachen konst. Kr. aus einer gege-
benen ist schon in Abh. XXVI, S. 389 angedeutet.

S. 478, Z. 11. Damit ist jedenfalls die von Lie verwertete Bianchieche Trans
formation der Fl. konst. Kr. geineint Abh. XXVI, S. 388 f., Abh. XXVII, S. 396.

S. 478, Z. 85 v. u. Vgl. Abh. XL, S. 554 f.

S. 478, Z. 5, 4 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 444, Z. 112, S. 740.

S. 478, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XXII, S. 356, Z. 1914 v. u., XXIX, S. 420

XXXVIII, S. 537541.
S. 479. Moutard, Recherches sur les equations aux derivees partielles da

second ordre a deux variables independantes, C. R. 70, 834838 (1870), vgl. auch
den Rapport von Bertrand ebd. S. 1068 1070.

S. 479, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XXVI, S. 389 und die Anm. S. 727, Z. 7 v. a.,

S. 728, Z. 8.

Zu Abhandlung XXXIV, S. 480491.
S. 481, Z. 18. In den Math. Ann. VIII, S. 239f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 6)

bestimmt Lie alle inf. horn. B. T. in a?
11

. . .xn , p^---pn \
daraus kann man dann

leicht alle inf. B. T. in z, x^ . ..#_,, p^ . . -Pn _ l
ableiten. Lie betrachtete das

als selbstverstandlich und fand deshalb nicht n6tig, es auseinanderzusetzen. Das ist

erst in der Th. d. Trfgr. Bd. II, S. 272 f. (Leipz. 1890) geschehen. Die direkte Bestim-

mung aller inf. B. T. in z, xlt . . . xn , Pi, -Pn ffbt ^ie zum ersten Male Leipz. Abh.
Bd. XIV, Nr. XII, 1888, S. 546 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV, Nr. 5). Die Funktion W
ist die charakteristische Funktion der inf. B.T. Vgl. S. 613615.

S. 483, Z. 74 v. u. Man beachte, daB ABW=BAW, CDW=DCW.
S. 484, Z. 18. Ausfuhrung und Benutzung von (4), (5 ), (6 ).

S. 485, Z. 5. Ausfuhrung und Benutzung von (7).

S. 487, Z. 1316. Hier wird wohl zum ersten Male der Begriff invariant*,

Untergruppe ausdriicklich erwahnt.

S. 487, Z. 15 17. Hier miissen vor numwandelt
u noch die Worte: nund jede

inf. Bew. in eine inf. Bew.&quot; zugefugt werden. Nach S. 623 kann namlich die allge-

meinste B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, aus einer linearen Punkttrf.

in x, y, z and aus einer B. T. von der Form

(A) x = x -f $p, y = y -f $7 ,
z = z -f p $p + q $q $, p = p, q = q

zusammengesetzt werden, wo $ eine beliebige Fkt. von p, q ist. Dabei bilden die

B. T. von der Form (A) fur sich eine unendliche Gruppe, die bei alien linearen P. T-

invariant bleibt; man kann daher jene allgemeinste B.T. in der Weise bilden, daB

man zuerst die allgemeinste lineare P. T. und dann (.4) ausfuhrt. Unter den so er-

haltenen B.T. sind dann die auszuwahlen, bei denen die Gruppe der Bewegungen
invariant bleibt.

Da jede lineare Trf. die Gruppe der Bewegungen in eine lineare Gruppe iiber-

fuhrt, so fragen wir zunachst nach alien B. T. von der Form (A\ die dieselbe Eigen-
schaft haben. Sollen insbesondere die inf. Drehungen mit den char. Funktionen

yp xq, zpx, zq + y

bei der B. T. (A) in lineare inf. Trf. iibergehen, so mussen die drei Ausdriicke

lineare Fkt. von p, q werden, was nur eintritt, wenn $ eine lineare Fkt. von

Pi K 1/1 4-^
2
-l-

!
wird, wenn also (A) aus einer Translation und einer Parallel-
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transformation (Dilatation) zusammengesetzt ist. Bei diesen B. T. bleibt aber die

Gruppe der Bew. invariant. Fiigt man daher zu der Gruppe der Bewegungen und

Ahnlichkeitstransformationen noch die Paralleltransformationen hinzu, so erhalt man
die allgemeinste B. T., bei der die Gruppe der Bew. invariant bleibt. Nun aber

lassen die Paralleltransformationen otfenbar die Diffgl. der Fl. konst. Kr. nicht in

variant (S. 726), also ist hiennit der Liesche Satz bewiesen.

Die Worte auf Z. 15 18 sind nur richtig, wenn man unter nTransformation
u

eine P. T. versteht. Es sieht genau so aus, jJs hatte L i e im Augenblick ganz ver-

gessen, daB es sich um B. T. und nicht blofi um P. T. handelt.

S. 487, Z. 9 v. u. Hinter nallgemeinsten
tt muB das Wort Binfinitesimalen

u zu-

gefugt werden.

S. 487, Z. 7 v. u. 488, Z. 1. Eine inf. B. T. fuhrt jede Flache z = y(x, y]

in eine unendl. ben. Fl. z = %(x , y ) iiber und ordnet den Punkten x, y der ersten

Flache die Punkte x\ y der zweiten durch eine inf. Punkttransformation zu. Die

Gl. S. 487, Z. 4 v. u. liefert daher in x\ y eine Gl., in der die Konstanten a, b, c

wieder linear und homogen auftreten.

S. 488, Z. 3 v. u. Siehe die VI. Note Liouvilles zu Monge IV, S. 609616.
S. 490, Z. 13 11 v. u. Die zehngliedrige Gruppe Glo aller konformen Pnnkt-

trf. des J?3 enthalt nur zwei Arten von siebengliedrigen Untergruppen. Jede Unter-

gruppe de.r einen Art besteht aus alien konf. Trf., die einen Punkt, die der zweiten

aus alien, die eine Minimalgerade in Ruhe lassen. Man iiberzeugt sich leicht, daB

eine Untergruppe der einen Art nicht durch B. T. in eine der andern Art iiberiuhr-

bar ist; infolgedessen muB eine B. T
,

bei der die konf. Gruppe inv. bleibt, die

Schar aller Untergr. der ersten Art und demnach zugleich die Schar aller Punkte

inv. lasflen, d. h. aie ist selbst eine Punkttrf. und somit eine konfonne. Es ist sehr

wahrscheinlich, daB Lie damals schon seinen Satz auf diesem Wege bewiesen hat,

wenigstens wiiBte ich nicht, wie er sonst rohne Schwierigkeit&quot; zum Ziele gelangt

sein sollte.

S. 491, Z. 6, 6 v. u. Eigentlich miifite es heiBen: nalle Flachen von g\eicher

konst. Kr.

Zu Abhandlung XXXV, S. 492524,
Schon 1876, wohl im Nov., schreibt Lie an A. Mayer:

rlch produziere zur Zeit ziemlich scharf. Ich anwende meine Ideen iiber Trans-

fonnationsgruppen auf p. Gl. 2. 0. und ich bin jedenfalls selbst voll von Hoffnung.

Selbstverstandlicherweise wird es nur besondere Gleichungen, solche namlich, die

Gruppe haben, mit denen was zu machen ist. Ich habe eine vollstandige schfine

Transformationstheorie der Laplaceschen Gl.

r _|. As -f Bt -f Cp + Dq -f E= 0.&quot;

In einem Briefe vom 17. 12. 1881 an F. Klein heiBt ear

nUnter meinen Arbeiten im vorigen Winter lege ich besonders Gewicht auf

meine neuen Integrationstheorien solcher lin. part. Diffgl., die inf. Trf. gestatten.

nMein Ausgangspunkt war meine alte Bemerkung, daB, wenn eine p. Diffgl.

(z. B. 2. 0.)

(1) F(x, y, z, p, 2, r, s, t)
=

eine inf. Trf.

,* ,

y,z) n(x, y, z) ^x,y,z)

gestattet, dann gibt ei unter den Los. des sim. Syst. (2) oo\ die gleich Null ge-

setzt Integralfl. von (1) darstellen. Ist nun F= linear, so gibt jede Integrals,

wiederuin eine neue inf. Trf. Daher gibt zuerst die bekannte inf. Trf ein Integral,

das wiederum eine allgemeinere inf. Trf. liefert. Und in dieser Weise findet man
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treppenweise immer allgemeinere inf. Trf. und zugleich immer allgemeinere Inte

grals von (1). Diese Treppenoperationen, deren Anzahl oc ist, lassen sich iibri-

gens durch eine einzige ersetzen. Diese Theorie dehnt sich auf alle Systeme li-

nearer Gl. n-ter 0. mit m abh. u. p unabh. Var. aus. Ich habe gedacht, daB sie

mit Booles Operationskalkul in Verbindung stehe, was doch nicht der Fall zu sein

scheint.&quot;

In einem andern vom 23. 4. 1882:

,,Ich empfehle Dir ganz besonders meine neue Arbeit iiber lineare part. Diffgl.

und ihre Integration durch bestimmte Integrale. Ganz eicher ist die Integration
durch bestimmte Integrale eine sehr unvollkommene Methode. Doch ist es sehr merk-

wiirdig, daB ausgedehnte Klassen von Diffgl. eine solche Integration gestatten. Es
ware mir ganz besonders interessant, zu erfahren, ob ahnliche Ideen schon publi-

ziert sind. Ich schicke Dir mehrere Exemplare zu Deinen oder Mayers Schulern.

Moglicherweise konnte jemand mir sagen, ob schon solche Sachen bekannt sind.

Ich fuhle ganz unbestimmt, daB ein Zusammenhang mit dem Operationskalkul mog-
lich ist. Allerdings glaubt Mayer nicht, daB es der Fall ist.&quot;

Kurz vorher hatte er namlich an A. Mayer geschrieben:

rWenn Sie gelegentiich meine Integrationstheorie durch bestimmte Integrale

durchblattern, mochte ich gern wissen, ob Sie diese meine Theorie als neu betrach-

ten. Es ist mir eingefallen, daB sie moglicherweise mit dem Operationskalkul von

Boole verwandt sind. Das scheint abr nicht der Fall zu sein.
u

Mayer hatte diesen Brief am 15. 4. 1882 erhalten und am 16. beantwortet.

Die in der gegenwartigen Abh. entwickelte Klassifikation der lin. part. Diffgl.

2. 0. stammt hiernach wohl in der Hauptsache schon aus dem Jahre 1876. Dagegen
echeint die Methode der Integration durch bestimmte Integrale erst im Winter

1880 81 hinzugekommen zu sein; die ersten Andeutungen daruber hat Lie am 4. 2.

1881 und am 1. 4. 1881 der Kristianiaer Ges. d. W. mitgeteilt (Abh. XXXII, S. 467,

Nr. 1, 2).

In den Leipz. Ber. von 1892, S. 571 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, Anhang von

Teil II) erwahnt Lie, daB die gegenwartige Abh. den Ausgangspunkt fur die be-

merkenswerten Untersuchungen von Darboux und Appell iiber die beiden Gl.

geliefert habe.

S. 492, Z. 6 8. Die im folgenden betrachteten Diffgl. sind nicht bloB linear

sondern auch homogen.
S. 494, Z. 810. Vgl. S. 521, Nr. 18.

S. 495, Z. 25. Laplace, Recherches sur le calcul integral aux differences

partielles, Mem. de 1 Acad. de Paris, 1773, S. 341402 (1777). Oeuvres de Laplace
Bd. IX, S. 568. Vgl. auch Darboux, Le9ons sur la theorie generale des surfaces,

Bd. II, Kap. 3.

S. 495, Z. 911. Z. B. bleibt eine lin. horn. part. Diffgl. belieb. 0., deren all-

gemeinste Losung z = Sl(xly
. . ., xn) ist, bei dem Inbegriffe aller inf. Trf. von der

Form: dx
i
= Q(i= 1, . . ., n), 8z = &dt inv.; es ist das eben eine Folge des Um-

standes, daB die Diffgl. lin. u. horn. ist.

S. 495, Z. 2115 v. u. Das hat schon Euler in seinen Instit. Calc. integr.,

Vol. Ill, 319 gezeigt. DaB dort nur der Fall $=|=0, der auf die erste Normalform

fiihrt, behandelt wird, tut nichts zur Sache, denn es liegt auf dev Hand, daB fur

$ = stets die zweite Normalform herstellbar ist. Man kann Eulers Verfahren

so ausdrucken: er benutzt die beiden aus der Gl. Edy* Sdxdy + Tdx^ =
entspringenden integrabeln Kombin. der Mongeschen Diffgl. der Charakteristiken

(vgl. S. 619), um geeignete neue unabh. Verand. einzufiihren.

S. 496, Z. llf. Integrabel nach Monges Methode ist die Gl. (1), wenn sie ein

intermediares Integral mit einer willk. Fkt. besitzt, wenn also eines der beiden
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Mongeschen Systeme der DiflFgl. der Char, zwei integrable Kombin. zulaBt (vgl.
S. 619 ff.).

S. 498, S. 147 v. u. Hier 1st die MOglichkeit Qy
= ubergangen, die aller-

dings nichts Neues liefert. Man kann namlich dann durch eine geeignete Substitu

tion z = z w(x] erreichen, daB Q versehwindet und also f konstant wird, f=c. Ist

in der einzigen iibrig bleibenden Gl. Z(% -}- r\) -{- t,Zx -\- r\Zy = Q etwa =4= &amp;gt; n ==

eo kann man eine solche Fkt. von x ala neues x einfiihren
,
daB = 1 und somit

Zx = wird, und eine solche Fkt. von y als neues y, daB Z=l wird
;
man findet

also die Gl. s -\- z = 0. Der Fall = 0, j\ *%* ist davon nicht wesentlich verschie-

den, dagegen kann man, wenn =4= 0, TJ =4= ist, =TJ = I machen und erhalt:

Zx -\- Zy =0, so daB die Diffgl. die Gestalt: s -f Z(x y) z = annimmt. Man ge-

langt also in jedem Falle nur zu besonderen Fallen der Normalformen (9), S. 499

und (10), S. 500.

S. 499, Z. 7f. Das ist durchaus nicht so offenbar, ja sogar unrichtig. Ist = 0,

rj =4= 0, BO konnen wir
TJ
= 1 machen und bekommen f (x) -f- Qy

= 0, Zy
= 0, also

Q = w(x) yf(x\ Z=Z(x}. In der Gl. 8 -f (w(x) yf (x))q -f Z(x)g = konnen
wir durch eine Subst. z = z rp(x) die Fkt. 10(0?) zum Verschwinden bringen und
dann durch eine Subst. x

l
= %(x) die Normalform: s -\- yq -f- Z(x) z = erreichen,

denn der Fall f (x}
= fuhrt auf die schon erwahnte Normalform : s -\- z = 0. Der

Satz auf 3. 499, Z. 8 1 v. u. miiBte demnach lauten: n so kann sie entweder die

kanonische Form (9) oder die Form:

(9 ) -f yg-f Z(a?)s =
erhalten. Die inf. Trf. hat im ersten Falle die Form: Sx = adt, dy = 0, dz = cz dt,

im zweiten diese: dx = Q, dy = adt,dz = (axz -f cz) dt, wo a und c beliebige
Konstanten sind.&quot;

Im allg. gestattet (9 ) keine andern inf. Trf. als die angegebenen. Zur Bestim-

mung aller inf. Trf., die (9 ) inv. lassen, erhalt man namlich die Gl.

y r + f(x} + rj
= 0, Z(x) (f -f TJ ) + Z k = 0,

von denen die erste durch Diff. nach y liefert: | -f- r[
= 0. Ware Z = 0, ao kame

man auf die von Lie nachher S. 501 abgeleitete Normalform (11). Ist aber Z =f= 0,

eo folgt | = 0, also
TJ
=

0, rj
=

f&quot; (x) = a.

S. 501, Z. 119 v. u. Die inf. Trf. zr, bei der jede Diffgl. von der Form (1)

inv. bleibt, wird nicht mitgezahlt, weil sie die Char, gar nicht trans formiert.

S. 503, Z. 10 f. Die Annahme a = wiirde natiirlich nur dann in Frage kommen,
wenn =^=y ware; die inf. Trf. /) -f- q tritt ja unter alien Umstanden auf.

S. 603, Z. 17. Die Subst. z = z &x ergibt: q = qe**, s = ekx -f- kq e*x
, also

braucht man nur k = C zu setzen (vgl. S. 604, Z. 13 f.).

S. 503, Z. 19. Diese Gl. gestattet also auBer p -{- q auch noch die inf. Trf.

xp-\-yq.
O o

S. 504, Z. 3f. D. h. durch Auwendung der Operation -+ -j-
S. 504, Z. 14, 13 v. u. Es sollte hinzugefugt werden: ndie die Char, unter

einander vertauschen&quot;.

S. 504, Z. 11 9 v. u. na priori klar&quot; ist das doch nur, wenn man vorher be-

wiesen hat, daB keine der beiden Fkt.
, TJ

verschwinden kann. Das ist auch in der

Tat nicht moglich, denn aus
t\
= folgt:

woraus sich ohne Schwierigkeit = ergibt, denn fur A = B = kame man auf

die GL s =-= 0, die nach Monges Methode integrabel ist.

S. 605, Z. 11. Ist B = (7, so fiihrt man y -f jt als neuee y ein.
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S 506, Z. 1 6. Hier ist noch hinzuzufugen:

q xzr

Deshalb erscheint es auch zweckmaBig, die dritte Liesche Norinalforui umzugestal-
ten, indem man Cx als neues x einfuhrt, und sie so zu schreiben:

p, q xzr, xp yq

Allerdings muB dann die Liesche Normalform fur C= besonders aufgefuhrt werdeii

Zu bemerken ist noch, daB die inf. Trf. zr^ die alle diese Gl. inv. lafit, riicht mit

aufgefiihrt ist, weil sie keine der beiden Scharen von Char, transfonniert.

S. 506, Z. 105 v. u. Abh. IX, S. 116.

S. 508, Z. 5f. Es ist namlich - + pl
--

4= 0, da nicht eine Fkt. von y
cix d z

allein sein kann.

S. 509, Z. 95 v. u. Ist Q = 0, so brancht man bloB die erste der Gl. Z. 13

v. u. zu befriedigen. Man wahlt dann einfach a. = x und hat f= e
* *

zu setzen,

um die Form: r -}- Z(o?, y) z = zu erhalten.

S. 510, Z. 18. Bei solchen inf. Trf. werden die Charakteristiken nicht trans-

formiert; das geschieht nur fur r]=4=0.

S. 510, Z. 1 v. u. Dazu kommt noch:

I = ccxy -f ^ fix -f my -f n, /&quot;= | ax* + mx ccy + d.

S. 511, Z. 47. Vgl. S. 509, Z. 12 v. u. Man kann iibrigens auch zeigen, daB

sich zu jeder Fkt. 0(y) eine solche Trf.: yl
= p(y\ x

l
= a(x, y\ z

l
=*zfl (x y} be-

stimmen laBt, daB die Gl. r + q + Zz = wieder die Form: r
t -f ql + Z

t
z
l
=

erhalt. In der Tat, es wird:

Wahlt man (vgl. S. 509, Z. 13 v. u., wo jetzt ^=1 ist)
ccx
= yp

r
(y), so wird:

mithin: -f
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Man braucht daher nur ay = 2 cpx ]/(? zu machen, was mit
a,.
= }/0 verbunden die

Gl. $ &amp;lt;px x
= 1 0&quot; liefert, so dafi man setzen kann :

Wahlt man =
1, i/&amp;gt;

=
0, BO bekommt man die Trf. yl

=
y, ^ =- a; -f- ^(y), s

t
=

^* / (y)
,
die Z. 13-15 benutzt wird.

S. 512, Z. 24. Die betr. inf. Trf. hat wegen =
0, TJ

=
?j(y), fx = fy =i O die

Form: 03 -f c*r.

S. 512, Z. 1816 v. u. Arch. Bd. I, 8. 2057, 1876 (d. Ausg. Bd. V, Abh. II).

S. 513, Z. 12 v. u. Dabei wird benutzt, daB
r\

nicht = sein kann (S. 512,
Z. 1720).

S. 514, Z. 1116. Auch hier ist, ebenso wie auf S. 606, die inf. Trf. zr nicht

mit aufgefuhrt.
S. 514, Z. 2 v. u. 520, Z. 7. Wie man yon der inf. Trf. zu dem partik. In-

tegrale gelangt, ist auf S. 521, .Nr. 18 angegeben.
S. 515, Z. 13 ff. Es empfiehlt sich, zuerst die Gl. 8 -f yq + Z(x) z = mit

der inf. Trf. q z(x c)r zu behandeln. Man findet eine part. L6s. von der Form:

ss = e~ y(x ~~ c) a(x\ wo ^ der gew. Diffgl. (x c) & -f Si Z(jc)fls=0 genugen
mufi. Demnach besitzt die Gl. eine Losung von der Form:

/e~ y(x c
&amp;gt;e

dx

mit einer willk. Fkt. Ist Z(x) konstant, so hat man die von Lie betrachtete Gl. (33).

S. 616, Z. 73 v. u. Die Diffgl. fuhrt auf Besselsche Funktionen.

S. 517, Z. 129 v. u. Sind die Wurzeln gleich, so ist das zweite Integral
durch das folgende zu ersetzen:

fi
a,

S. 517, Z. 8, 7 v. u. Die erste dieser drei kanonischen Formen ist ganz uber-

gangen. Die inf. Trf. q -f czr der Gl. r -f q -f Z(x) z = liefert part. Losungen von

der Form: z ecy w(x}, wo w(x) aus der Gl.: w&quot; (x) -|- (c -f- Z(x)}w(x) = zu be-

stimmen ist. Sind w
t (#, c) und ti?,(a?, c) zwei linear unabh. L8s. dieser Gl., so erhalt

man fur die part. Diffgl. die L8s. :

mit zwei willk. Fkt.

S. 520, Z. 17. Hier ist hinzuzufiigen : nund von der Gl. s -f- yq + Z(x}z = O u
.

Bei diesen beiden Gl. werden nur die Char, der einen Schar unter einander ver-

tauscht, die Char, der zwei&amp;lt;en Schar bleiben alle in Ruhe.

S. 621, Z. 79. Eigentlich miifite es heifien: ,,gibt es aufier 4==7j = 0, /&quot;=c

kein Wertsystem&quot;.

S. 521, Z, 1012. Gemeint ist hier die Theorie, die Lie fur den Fall der

Gruppen der Ebene 1883 in Bd. VIII seines Archivs, S. 382451 (d. Ausg. Bd. V,

Abh. XIV, 2 10) entwickelt hat.

S. 621, Z. 1320. Die allgemeine Theorie, auf der das beruht, hat Lie aus-

einandergesetzt in den Leipz. Ber. 1895, S. 90100 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, Kap.

III). Angedeutet hat er sie /urn ersten Male Ann. XI, S. 490, Anna. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, Schlufi von 5). Vermutlich hat er auch schon 1872 (bier Abh. V, S. 27,

Z. 109 v. u.) derartige Betrachtungen im Auge gehabt.
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S. 521, Z. 2123. Wenn also (39) zwei verHchiedene Scharen von Char, be-

sitzt, so mufi ea inf. Trf. geben, die (39) inv. lassen and die Char, jeder der beiden
Scharen unter einander vertauschen. Hat (39) bloB eine Schar von Char., so muB
die inf. Trf. diese Char, unter einander vertauschen. Vgl. Nr. 16 und die Anin. dazu.

Z. B. laBt die inf. Trf. p -f czr die Char, y = Const, der Gl. r -\- q = inv. und

liefert die part. Los. z = e
cr

&amp;lt;p(y\
wo qp(y) der Gl. 1. qp (y) -f c

2
&amp;lt;p(y)

= geniigen

mufi; dieser entspricht nur eine Los. von r -j- q = mit einer willk. Fkt.

Der innere Grund dafiir liegt darin: LaBt die inf. Trf. |jp -f- r\q -f- (-f- cz) r

der Gl. (39) alle Char, einer Schar inv., so sind die oo 2 Bahnkurven dieser inf. Trf.,

wenn man sie als Vereine von je oo* Elementen #, y, z, p, q auffafit, oo 2
Integral

-

vereine, die die Gl. (39) mit der lin. part. Diffgl. 1. 0. %p -f- r\q ( -f cz) = ge-
mein hat; deshalb haben die beiden Gl. nicht oo 2 eondern bloB oo 1

Integralflachen

gemein.
S. 521, Z. 24. Hinter ,,Numiner

u
fiige man hinzu: ,,[VJ

U
,
denn diese Nr. ist

gemeint, nicht bloB die Nr. 18.

S. 521, Z. 96 v. u. Vgl. z. B. Bianchi, Vorl. iib. Diffgeom ,
dtsch. v. Lukat,

Leipz. 1899, 73, S. 141 f.

S. 521, Z. 1 v. u. 522, Z. 3. In dem einfachen Falle, der hier ausgeschlossen

wird, vertauscht die betr. inf. Rotation bloB die Meridiankreise unter einander, laBt

aber die Parallelkreise einzeln in Ruhe. DaB die part. Diffgl., wenn von diesem

Falle abgesehen wird, die Form (41) erhalten kann, folgt so: Da die Diffgl. im all-

gemeinen bloB eine inf. Trf. gestattet, so muB diese die Kurven jeder Schar von

Char, unter einander vertauschen; von den beiden ersten Formen des Schemas auf

S. 506 kommt daher nur die zweite in Betracht.

S. 522, Z. 13, 12 v. u. Die zugehorige verkiirzte (homogene) Gl. TT/ -f Q W/ -

_ ZW
l
= ist ja integriert.

S. 524, Z. 3f. Die Diffgl. der Minimaln. (1 -f g
2
)r
- 2pqs -f (1 + p*) t = ver-

wandelt sich, wie schon Legendre bemerkt hat, bei der dualist. Trf. x = p, y = &amp;lt;z,

z = z -f- ocp -J- y g, p = x, q =y in die lineare horn. Gl. :

(A) (1 -f x
2
) r + 2 x y s + (l + y

2
) * = 0.

Die Mongeechen Diffgl. der Char, dieser neuen Gl. besitzen die beiden integra-
beln Komb.:

(B) (1 + y&quot;*}dx ~(xy tJ/1 + x * + j/

2
) dy = 0.

Nun bleibt die Diffgl. der Minimalfl. bei der Gruppe der Euklidischen Beweg.
und der Ahnlichkeitsstr. inv., deren inf. Trf. ale B. T. aufgefaBt die folgenden char.

Fkt. (vgl. S. 481, Z. 18 und die Anm. dazu) besitzen:

P, V, 1, yp xq, zp + x, zq + y, xp + yq z.

Bei der benutzten dualist. Trf. verwandeln sich diese inf. Trf. in solche, bei denen
Gl. (A) und selbstverstandlich auch jede der beiden Gl. (B)

1

)
inv. bleibt und deren

char. Fkt. lauten :

x, y , 1, y P x q, x (z x p yq)p, y (z X p y q] q, - z.

Man erkennt sofort, daB das wieder inf. Punkttrf. sind. Die mit den char. Fkt.

x, y ,&quot;l,
z erteilen den Ver. x

, y die Zuwachse Null, lassen also alle Char, jeder
der beiden Scharen in Ruhe. Dagegen vertauschen die drei iibrigen inf. Trf. die

Char, jeder der beiden durch (B} bestimmten Scharen unter einander und erzeugen
eine dreigliedrige Gruppe von derselben Zusammensetzung wie p -\- q, xp -f- y q,

x*p-\-y*q. Da -nun die Diffgl. der Miniinalfl. nicht nach Monges Methode inte-

grabel ist, denn sie besitzt kein intermediares Integral mit einer willk. Fkt., so ist

1) Dies ist so zu verstehen, daB (B) zusammen mit dz p dx
ein invariantes Gleichungssystem bildet.
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sie nach den Entwick. von Nr. II, S. 500506 wirklich durch B. T. auf die von Lie

angegebene Form zuriickfuhrbar.

Die eben angestellten Betracht. liefern zugleich alle inf. B. T., bei denen die

Diffgl. der Minimalfl. inv. bleibt. 1st qp(p, q) eine solche Fkt., daB die Gl. o; = qpp,

&amp;lt;j&amp;gt;

eine Minimalfl. 1

) darstellen, so ist:

dz = (pyp -f- q&amp;lt;p (J

immer eine inf. B. T. von der verlangten Beschaffenheit, dazu kommen dann nur

noch die inf. Ahnlichkeitstransf. xp-\-yq z und die inf. Drehungen yp xq, zp-\- x,

Z q..y. Von diesen inf. Trf. vertauschen nur die drei letzten die Char, der Diffgl.

unter einander.

Ubrigens hat Lie ja bereits 1872 alle endlichen B. T. bestimmt, bei denen

Minimalfl. in Minimalfl. iibergehen (Abh. 1, S. 3, Z. 911).

Zu Abhandlung XXXVI, S. 525-530.

Am 17. 12. 1881 schreibt Lie an F. Klein:

nlst Poincares Satz, daB er alle algebr. lin. Gl.

integriert hat, wahr, so kann ich alle inf. Trf. eines jeden algebr. Syst. part.

Diffgl. bestimmen. Vorausgesetzt ist dabei nur, daB die betr. Trfgr. eine end-
liche Zahl Parameter enthalt. Als Korollar flieBt hieraus u. a. der Satz: Eann die

P.lgebraische Gl. f(x, y, y , y&quot;,
. . ., y

(w)
J
= durch eine bekannte oder unbe-

k a n n t e B. T. auf die 1 i n e a r e Form gebracht werden, so verlangt ihre Integration

nur Quadraturen.

n Poincares Untersuchungen scheinen epochemachend zu sein. Ich habe

mich sukzessiv gegen die Funktionentheorie gewandt. Doch komme ich kaum dazu,

auf diesem Gebiet selbst produktiv aufzutreten.&quot;

Anfang Januar 1882 schreibt er an A. Mayer:
nlch drucke eben eine kleine vorlaufige Notiz, die durch Poincares merk-

wiirdige Untersuchungen veranlaBt wurde. Poincare integriert jede lin. Gl.

mit rationalen oder algebr. Koeff. Dies gestattet mir, alle inf. Trf. eines jeden Systems

part, und algebraischer Diffgl. zu bestimmen, dabei vorausgesetzt, daB diese inf.

Trf. nur von einer begrenzten Zahl Konstanten abhangen. Indem ich dies mit

meiner Verwertung der inf. Trf. verbinde, erhalte ich, glaube ich, viele merkwiirdige
Sachen.&quot;

Endlich fuhre ich noch eine Stelle aus einem Briefe vom 23. 4. 1882 an

F. Klein an:

wMit meinen Arbeiten geht es, glaube ich, recht gut. DaB ich die inf. Trf.

einer jeden ialgebraischen) Diffgl. f= durch eine lineare (algebr.) Gl.

y -r -**-

bestimme, erhalt durch Poincares neue Theorien eine bedeutende Wichtigkeit,

um so mehr, da ich die Integration von f= in vielen Fallen auf die Bestimmung
ihrer inf. Transformationen zuriickgefuhrt habe. u

S. 526 ff. Die hier entwickelten Theorien sind schon angedeutet in Abh. XXXII,

Nr. 3, S. 467 f.

1) Genau genommen miifite man sagen: eine Integralmann. der Diffgl. der Mi

nimalfl. d. h. entweder eine Minimalfl. oder eine Minimalkurve oder einen Punkt.
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S. 525, Z. 1018. Siehe Po in care, Sur les fonctions Fuchsiennes, C. R. 92,
S. 957, 11981200, 12741276 (1881) u. 93, S. 301303 (8. Aug. 1881). Oeuvres
Bd. II, S. 9, 12, 16, 29.

S. 525, Z. 4 v. u. Lie hat diese Absicht nicht ausgefuhrt. In seinem Arch.

Bd.VIII, S. 457f., 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, Note 4 am Schlusse) erwahnt er

die hier angedeuteten Theorien kurz und behalt sich wieder vor, bei einer andern

Gelegenheit darauf zuriickzukommen.

S. 626, Z. 3. Verwendet man B. T., so muB die Zahl w&amp;gt;2 sein, weil sonst

die allgemeinste inf. B. T., bei der die Diffgl. inv. bleibt, unendlich viele Parameter
enthalt Legt man P. T. zugrunde, so ist bloB der Fall n = l auszuschlieBen (vgl.
Abh. XXXII, Nr. 3, S. 468, Z. 710).

S. 528, Z. 2. Es muB heiBen: |4 n .

l
~ -.

dy (n

S. 528, Z. 6 v. u. Vgl. auch hier Abh. XIV, S. 191 ff, ferner Math. Ann. XXV,
S. 78- 83, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 1).

S. 528, Z. 14, 13 v. u. Vgl. auch hier Abh. XIV, S. 204.

S. 529, Z. 7f. DaB der Fall n
&amp;lt; 3, wenn man sich auf den Standpunkt der

B. T. stellt, eine Ausnahme bildet, ist schon in der Anm. zu S. 526, Z. 3 erwahnt.

Die beiden Falle n = 3 und n
&amp;gt;

3 unterscheiden sich dadurch, daB die Gruppe
aller B. T., die eine gew. Diffgl. von der Ordn. n

&amp;gt;
3 invariant lafit, stets reduzibel,

d. h. durch eine B. T. in eine Gruppe von P. T. uberfuhrbar ist, wahrend dagegen
jede Diffgl. 3. 0., die durch B. T. die Form y &quot;= erhalten kann, bei einer zehngl.
irred. Grrppe von B. T. invariant bleibt. Fur diese zehngl. Gruppe gilt das auf

S. 628, Z. 1714 v. u. Gesagte nicht, die betr. Diffgl. 3. 0. kann daher nicht durch

Quadr. erledigt werden. Vgl. Th. d. Trfsgr., Bd. II, Kap. 23 u. 24 (Leipzig 1890).
Auf dem Standpunkt der P. T. gelten die Betrachtungen auch fiir n = 2.

S. 529, Z. 127 v. u. Vgl. Abh. XXXV, S. 521, Z. 1320 u. die Anm. dazu.

S. 529, Z. 63 v. u. Lie hat das ausgefuhrt in den Math. Ann. Bd. XX,
S. 419431, 1882 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV, Note 1).

S. 529, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Abh. XXXIII, S. 478, Z. 104 v. u. und Leipz. Ber.

1892, S. 573 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, SchluB von Teil II), wo Lie sagt: r Die Be-

merkung, daB die Anwendung dieser Methode [der Bianchischen Trf,] auf die

Rotationsflache konstanter .Kriimmung eine Reihe Flachen konstanter Kriim-

mung mit algebraischen Kriiminungslinien liefert, gehort ebenfalls rnir.&quot;

Zu Abhandlung XXXVII, S. 531-536.

In einem Briefe, den F. Klein Ende April 1882 erhalten hat, schreibt Lie:

nln diesen Tagen habe ich ein allgemeines, schwieriges und interessantes

Problem erledigt Da mein Ergebnis eine Illustration der Theorie der Transformation s-

gruppen bildet, interessiert dasselbe mich sehr.

n Sei Q der Kriimmungsradius, r der Torsionsradius und s die Bogenlange einer

Raumkurve. Nehme ich daun eine arbitrare Relation & (r, 9, s)
= 0, so kann ich

a 1 1 e zugehorigen Kurven bestimmeu. Soviel ich weiB, kennt man nur sehr spezielle

Falle dieses Theorems.

rFur mich ist es von kapitaler Wichtigkeit, Anwendungen der Theorie der

Trfsgr. zu finden. Denn in dieser Weise muB ich versuchen, das Interesse fur dieses

auBerordentlich grofie Gebiet in weitere Kreise zu verbreiten. Im allgemeinen geht

es mir so, wenn ich Beispiele in rationeller Weise behandle, daB ich nur bekannte

Resultate wiederfinde. Allerdings finde ich gleichzeitig den inneren Grund der Sache. u
.

S. 631, Z. 13 16. Ist nicht geschehen.
S. 632, Z. 12. Das Vorzeichen des Torsionshalbm. ist hier anders gewahlt als

in Abh. XXX, S. 422.
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S. 535, Z. 1518. Die einzige Stelle, wo Lie auf diesen Zusammenhang zu

sprechen kommt, findet sich in einer kurzen Mitteilung Christ. Forh. Aar 1882, Over-

sigt S. 13 f., Sitzung vom 15. 9. 1882 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VIII). Er bemerkt da

folgendes: Gestattet eine lin. hoin. part. Diffgl. 1. 0. Af=Q in #n . . ., xn die inf.

Trf. B
l f, . .., B,.f einer r-gliedr. Gruppe und besteht zwischen Af und den Bk f

keine lin. horn. Relation, so kann man Af=0 in eine Gl. zwischen n r kano-

nischen Ver. 1

) iiberfuhren; diese Ver. sind die Losnngen des r-gliedrigen vollst.

Systems Bk f = (k
=

1, . . ., r), d. h. sie sind die Invarianten der betr. Gruppe.
Er fugt hinzu, in der vorliegenden Abh. XXXVII habe er diesen Satz mit Vorteil

angewendet.
In der Tat, die hier behandelte Aufgabe komint hinaus anf die lin. part. Ditfgl.

wo die Ver. durch die Gl. (2), (3), (4), (6), S. 531, durch die Gl. S. 532, Z. 2 und

durch die Rel.
\^ 7

verkniipft sind. Diese Diffgl. bleibt nun bei der dreigl. Gruppe aller Drehungen des

Raumes inv., deren inf. Trf. geschrieben in alien vorkommenden Ver. so aussehen:

und diese Gruppe in 13 Ver. hat die zehn unabh. Inv.

s, Zx *, Zx x&quot;,
Zc&quot;

s
, Zu*, Zuu , Zu*, Zx u, Zx u, Zx u,

von denen sich sieben auf Konstanten reduzieren. Fiihrt man daher Q und r als neue

Ver. ein so erhalt man die Diffgl. (10), S. 632, die bei den inf. Trf.

inv. bleibt und in der die Ver. noch durch die Rel. Zx * = 1, Zx u = 0,

verknupft sind, was damit stimrnt, daB die Ausdriicke Zx 1
,
2x u, u* die Gl. (10)

befriedigen. Dabei bestehen die Rel. (AX) = (AY) = (AZ) = 0, die aussagen, daB

die Gl. Af=0 bei den inf. Trf. Xf, Yf, Zf inv. bleibt, und die Rel. (XY) = Zf,

(YZ) = Xf, (ZX} = Yf, die aussagen, daB Xf, Yf, Zf eine dreigl. Gr. erzeugen,

deren einzige Inv. offenbar Zx *, Sx u, Zu* sind. Man erkennt hieraus, daB die

Gl. Af=0, Xf=0, Yf=0, Zf=Q ein viergl. vollst. Syst. bilden, das aufier den

eben genannten Los., die sich auf Konst. reduzieren, keine L6s. besitzt, und daB

die Gl. Af=0 noch drei unabh. Los. hat.

Unsre dreigl. Gr. enthalt eine zweigl. Untergruppe Zf, Xf-}- iYf, von der die

Fkt. y, S. 532, Z. 1 v. u. eine Inv. ist, die einzige, die es auBer Zx *, Zxu, Zu*

gibt. Hieraus folgt, daB die Gl. Af=0, Zf=0, Xf+ OY=0 ein dreigl. vollst.

Syst. bilden, das nur noch eine unbekannte Los. hat, namlich die auf S. 533 be-

trachtete Los. Wfas) von Af*=Q.
DaB sich aus W die noch fehlenden zwei Los. von Afti ohne Integr. ab-

leiten lassen, folgt so: Nach Abh. XIV, S. 189 f. sind XW, YW und mithin auch

XXW= YXW, . . . Losungen von Af= 0. Ware XTF= 0, so befriedigte W die

1) Diese nkanonischen Variabeln&quot; erwahnt Lie auch am Schlusse einer vom

Juni 1882 datierten Arbeit: ,,t)ber Flachen, die lineare u. inf. Trf. gestatten&quot;, Arch.

Bd. VII, S. 192 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VII), sowie in der hier als Nr. XXXVIII ab-

gedruckten Abh., die er im Sept. 1882 der Krist. Ges. d. Wiss vorgelegt hat (siehe

S. 543, Z. 6 v. u. 545, Z. 5).
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vier Gl. Af=Xf= Yf= Zf= 0, was unmoglich ist. Andrerseits ergibt sich, wenn
man Xf+ iYf= Bf setzt:

SXW= XXW -f iYXW= XXW+ iXYW i

XZW+YW= iXW,

folglich sind W, XW unabh. L6s. des zweigl. vollst. Syst. Af=0, Xf+iYf=Q.
Ferner ist

YXXW=XYXWZXW=XXYWXZWXZWYW=XXYWiXW,
mithin BXXW= XXXW+ iYXXW= XXBW + XW= XW,
demnach ist XXW keine Losung des vollst. Syst. Af= 0, Xf-\-iYf=ft und in-

folgedessen von W, XW unabhangig, so dafi W, XW, XXW die samtlichen noch
fehlenden Los. von Af=0 sind.

Der innere Grund dafiir
,

dafi man aus der einen Los. W von Af=0 die

iibrigen ohne Integr. finden kann, liegt darin, dafi die Untergr. Zf, Xf -|- i Yf keine

andre in der dreigl. Gruppe inv. Gruppe enthalt als die identische Transformation

(vgl. Math. Ann. XXV, S. 8389, d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 2). Nunmehr leuchtet

auch ein, dafi man mit Hilfe der endlichen Trf. der Gruppe Xf, Yf, Zf die fehlen

den Los. sogar ohne Differentiation ableiten kann (S. 634).

S. 535, Z. 12 6 v. u. Im JB4 ist namlich die Gruppe der Drehungen sechs-

gliedrig und hat dieselbe Zusammensetzung wie die projektive Gruppe einer Flache

2. Grades im R& ,
d. h. sie zerfallt in zwei konjugiert imaginare dreigliedrige inv.

Untergrupgen ,
deren jede mit der Gruppe Xf, Yf, Zf gleichzusammengesetzt ist,

wahrend alle inf. Trf. der einen mit alien inf. Trf. der andern vertauschbar sind.

Daraus folgen die Lie schen Behauptungen ohne weiteres.

S. 535, Z. 4-1 v. u. Puiseux, Liouvilles Journal Bd. 7, S. 6569 (1842),

Bertrand, ebd. Bd. 13, S. 423 f. (1848), Enneper: Zur Theorie der Kurven dop-

pelter Kriimmung, a. a. 0. S. 7283.
S. 536, Z. 711, vgl. S. 546, Z. 7-2 v. u.

Zu Abhandlung XXXVIII, S. 537-547.
Die Protokolle der Videnskabsselskab geben leider keinen Aufschlufi dariiber,

wann die Abh. vorgelegt worden ist.

In einem an F. Klein gerichteten Briefe vom 23. 4. 1882 schreibt Lie:

nln der letzten Zeit treibe ich wieder gelegentlich Kugel- und Liniengeometrie.
Ich prapariere u. a. eine wirklich schone Spezialarbeit iiber Flachen, deren Haupt-

tangentenkurven linearen Komplexen angehbren. Diese Flachen gehen durch die

Kugelabbildung hervor aus den Flachen, deren Kruminungslinien spharisch sind. EB

ist aber sehr intereseant und einfach, die Theorie direkt zu entwickeln.&quot;.

Hiernach hat es den Anschein, dafi der erste Teil der vorliegenden Arbeit

(S. 537541) aus dieser Zeit stammt. Damit wiirde auch nicht in Widerspruch

stehen, was Lie in der Abh. w Klassifikation und Integration ...&quot; II, Arch. VIII,

S. 2-S5, Z. 31 v. u., 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XI, 3, Nr. 24) bemerkt. Dort be-

spricht er namlich die Integration der Diffgl., die bei der allg. proj. Gruppe inv.

bleiben, und zeigt, dafi die Integration der sich ergebenden Hilfsgl. 8. 0. auf eine

gew. Diffgl. 2. 0. zuriickgeruhrt werden kann. In einer Anm. fugt er dann hinzu:

nNach einer neueren Bemerkung von mir, die ich der Ges. d. Wiss. in Christiania

im Sept. 1882 mitteilte, geniigt es sogar, ein Integral dieser Gl. 2. 0. aufzufinden.&quot;

Das aber kann sich nur auf die gegenwartige Abh. und zwar auf die Stelle S. 546,

Z. 11 13 beziehen, denn in der vom 6. Juli 1882 datierten, am 10. Juli eingelaufenen

und in der Sitzung vom 15. Sept. vorgelegten Meddelelse, Christ. Forh. 1882, Over-

sigt S. 14 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VIII, Nr. 6), sagt er nur, r dafi eine solche Gl. 8.0.

auf eine von zweiter zuriickgefuhrt werden kann. u
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S. 537, Z. 15 f. Vgl. auch Abh. XXIX, S. 420, Z. 41 v. u.

S. 537, Z. 104 v. u. Vgl. Abh. XXII, S. 35C, Z. 1914 v. u. und die Anni.

dazu. Beweise fur diesen Satz haben geliefert: Paul Franck, Uber die Liesche
J j

eines Flachenpunktes, Sitzungsber. d. Berl. Math. Ges., XIII, 1914, S. 110 127,

und G. Scheffers, Uber zwei mit einem Flachenpunkte verkniipfte Flachen 2.
,

ebd. XIV, 1915, S. 68 79, aber keiner dieser Beweise verwendet homogene Ko-

ordinaten, die offenbar gerade hier das gegebene Hilfsraittel sind.

Wir betrachten eine beliebige nicht abwickelbare Flache, indem wir uns die

vier homogenen Punktkoord. x
l ,

. . ., #4 ala Funktionen der beiden unabh. Ver. w, v

gegeLen denken, und zwar seien u = Const., v = Const, die beiden Scharen von

Haupttangentenk. der Flache. Dann ist unter Benutzung einer leichtverstandlichen

Abkiirzung

(1) (ara a?,a5 MJ 0, (x xu xp
x

e ,)
=

,

wahrend (xxu xv xuv)
nicht identisch verschwindet. Hierin liegt, daB x

lt
. ..,x4 zwei

part. Diffgl. 2. 0. von der Form

(2) xuu = &quot;l
X + a

*
Xu + 3 X, KCC = ft X 4- 0i *u 4- P* *,

befriedigen, wo die j, /?,- gewisse Fkt. von u, v sind, fur die man durch zweimalige
Differentiation die Integrabilitatsbedingung

(3) T?-!*- erMlt
dv du

Bezeichnen wir den Punkt, der die horn. Koord. a?
lf .. ., x4 hat, kurz mit x,

so bestimmt die Gl. (t-r]xxu)
= alle Geraden |, rj, von denen die Tangente der

durch den Punkt x oder M, v gehenden Haupttgk. v = Const, geschnitten wird, und
die drei Gl.

I (ZrixXu)
= 0, (nxxuv)

- (lnxuxj = 0,

I

bestimmen alle Geraden, von denen die drei Haupttangenten geschnitten werden,
die man erhalt, wenn man durch jeden von drei aufeinanderfolgenden Punkten der

Haupttgk. u = Const, die Tangente an die hindurchg. Haupttgk. v = Const, zieht.

Die Gl. (4) stellen also die zweite Schar der Erzeugenden der Flache 2. 0. dar, die

durch diese drei aufeinanderfolgenden Haupttangenten bestimmt wird. Der Lie sche

Satz kommt demnach darauf hinaus, dafl die Gl. (4) von den drei Haupttangenten
erfiillt werden, die man erhalt, wenn man durch jeden von drei aufeinanderfolgen

den Punkten der Haupttgk. v = Const, die Tangente an die hindurchg. Haupttgk.

u = Const, zieht, d. h. die Gl. (4) miissen bei beliebigem du erfSllt sein, wenn

^ = x -f- xu du -f xuu du*, n = xv -f x, udu -f xeuu du*

und bei der Entwicklung die dritte und vierte Potenz von du weglafit. Von den

neun Gl., die man auf diese Weise erhalt:

(xx,xxu)
= 0, (xxU9xxu) H- (xux,xxu) = 0,

(xxUU9xxJ -f 2(xuxuvxxu) (xvxuuxxu)
= 0, (xx,xxu9) (xx9xtt

x9)
= 0,

(xxuvxxuv) + (xuxrxxup } (xxM9xux9)
--

(xlt
x xu x,) = 0,

(xxUU9xxU9) -f- 2 (xuxuvxxuv) (xvxuuxxuv) (xxuuvxux,) 2 (xuxU9xux9) -f

+ (*,#**,) =
(XX9XXU99) 4- 2 (XX9

.T
9XI(9) (XX9XUXPV) = 0,

(XXU9XXU99) -f (XUX9XXU99) 4- 2 (XXU9X9XU9) -f 2 (XUX9X9XU9) (XXU9XUX99)
-

- ^(xe
xuuxexue) (xxuu,xuxrf) *(xuxuexu .r9e) -f- (xtxwxv xn) 0,

Sophua Lie: Gaummalte Abhandlungen. Bd. Ill 48
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sind die erste bis funfte und die siebente teils an sich Identitaten, teils verinoge
(1) erfullt. Die sechste, achte und neunte lassen sich so schreiben:

(xxu xexttu j -f (xxxxuu xuc} = 0, (xxux,xU99) + (xxuxuv x99)
= 0,

2 (xx^x^y^ (vxexuuxu^ -f 2 (xxpxuv x,llte} (xxuxnxuu^ -f (xux9xutl x,,)
=

;

beriicksichtigt man (1), (2), (3), BO iiberzeugt man sich leicht, daB auch sie identisch

erfullt sind.

Dainit ist der L i e sche Satz bewiesen. Will man die Gl. der Flache 2. 0.

selber haben, so kann man sich darauf stiitzen, dafi die Flache 2. 0., die durch
drei gegebene Gerade #, y ; x\ y ; x&quot;, y&quot; geht, durch die Gl.

(xx y %) (yx&quot;y&quot;g\ (yx y g) (xx&quot;y&quot;g)
=

dargestellt wird, \vo einen laufenden Punkt bezeichnet. Hier hat man dann fur

die Gerade x, y die Haupttg. x, xu zu setzen und fur x, y und
x&quot;, y&quot;

zwei unendlich

ben. Haupttg. durch unendl. ben. Punkte der Hanpttgk. u = Const., was darauf

hinauskommt, dafi

gesetzt wird. Man erhalt so die Gl. der Lieschen Flache 2. 0. in der Form

V5) (xxuxc ) [(xxuxun& 2(&amp;lt;rtt
arp a;

M1,i)] -f \xxuxup g) [2(xxex ut&amp;gt; ) (xx^x^)] = 0,

oder durch Benutzung von ^2) in der folgenden:

uWU*& + 2 (XXvX^t) &X.Xu ,t)
= 0.

Beriicksichtigt man (3), BO erkennt man, dafi die Gl. (6\ wie es sein muB, bei der

Vertauschung von u mit s&amp;gt; ungeandert bleibt.

Ubrigens kann uiau aus den Gl. (4) auch leicht eine Parameterdarstellung der

Flache 2.0. ableiten. Setzt man
;
=- GJCU -f- rx, so durchlauft der Punkt

r\
bei ver-

iinderlichen a : t eine gewisse Erzeugende der Flache; setzt man weiter = A x -\- p xu
-j- vxe -\- 9Xue ,

so liefern die Gl. (4) zwei lin. horn. Rel. zwischen A, , v, p, die fur

jeden Wert des Verh. a : r eine Erzeugende der zweiten Schar bestiuimen. Man
findet so far einen beliebigen Punkt der Flache die Darstellung

wo G : r. und o rr zwei Paare von VerhiiltnisgroBen sind.

S. 538 541. Eine recht eingehende Darstellung dieser Theorie hat Lie durch

einen seiner Schiller bearbeiten lassen: s. Arnold Peter, Die Fliichen, deren

Haupttgk. lineareu Koinplexen angehoren, Diss. Leipzig 1895, 88 S. 8, Sonder-

abdruck aus dem Arch, for Math, og Naturvid. Bd. 17. Leider wird iiber den Weg,
auf dem Lie seine Satze gefunden hat, in dieser Arbeit gar nichts gesagt.

Andre Losungen des Problems geben: E. Keraval, Sur lea surfaces dont

les lignes asymptotiques appartiennent par leurs tangentes a un complexe lineaire,

Bull, de la Soc. Math, de France Bd. 39, S. 134155 (1911) und Charles T. Sullivan,

Properties of surfaces whose asymptotic curves belong to linear complexes, Am.
math. Soc. Trans. Bd. 15, S. 107196 (1914). Vgl. auch A. Terraciui, Su una

superficie del sesto ordine e della sesta classe le cui asintotiche sono cubiche sghembe.
Ace. dei Lincei vol. XXIX, ser. 6a, 5. Dec. 1920, S. 356361; Sulle superficie le

cui asintotiche dei due system! sono cubiche sghembe. Nota prima. Soc. dei Natura-

listi e Matem. di Modena, Serie V, Vol. V. Modena 1921, 28 S. 8.

S. 538, Z. 10 21. Das wird von Peter auf S 3 f. seiner Diss. ausgefuhrt.

S. 538, Z. 12, 11 v. u. Vgl. Ann. V, S. 154, Z. 2123, 1872 (d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 3, Nr. 10). Fur lineare Koinplexe insbesondere ist der Satz ausdriicklich

ausgesprochen in der G. d. B. T. S. 231, Satz 25 (1896).

S. 538, Z. 64 v. u. Ann. V, S. 154. Corollar.
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S. 539, Z. 3f. Vgl. Ann. XXV, S. H4, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10,
Nr. 30 hinter Theorem X).

S. 539, Z. 68. Gemeint ist die Form, die F= bei der auf S. 537 erwalmten
B. T. erhalt. Selbstverstandlich erscheint diese Diffgl. auch bei Serret und Bonnet
als das Ergebnis der Elimination eines Parameters aus zwei Gleichungen. Vgl.
0. Bonnet, C. R. Bd. 36 (1863), S. 81 84, 219222, 291294, 389391, 585587.
Journal de 1 Ecole polyt. Cah. 35, Tome 20 (1853), S. 117306: Memoire sur les

surfaces dont les lignes de courbure sont planes ou spheriques. C. R. Bd. 42 (1856),
S. 1067-1070. J. A. Serret, C. R, 36 (1853), S. 200204, 328334, 391393,
432 136. Journal de Liouville, Bd. 18 (1853) S. 113162: Memoire sur les sur
faces dont toutes les lignes de courbure sont planes ou spheriques. C. R. 42 (1856),
S. 109110, 190194, 194.

S. 539, Z. 16 f., Z. 8, 7 v. u. Vgl. F. Klein, Zur Theorie der Linienkomplexe
des ersten und zweiten Grades&quot;, Math. Ann. II, S. 201 (1870); Ges. Abh. Bd. I, S. 56

(1921).

S. 539, Z. 6 v. u. Einen analyt. Beweis fur diesen Satz findet man bei Peter,
S. 1113.

S. 539, Z. 5 v. u. 540, Z. 2. Der Beweis bei Peter, S. 2729, 1st nur eine

rechnerische Bestatigung des Satzes, der offenbar auf ganz anderm Wege gefunden
worden ist, und zwar, wie wohl keinem Zweifel unterliegen kann, auf Grund der
Theorie der Monge- Ampereschen Gl. Es erscheint mir das so zweifellos, daB ich

darin eine neue Bestatigung fur nieine Vermutung erblicke, dafi Lre bereits, als

er Abh. I schrieb, die Monge- Amp ere sche Gl. im wesentlichen so aufgefafit hat,
wie ich es auf S. 619 ff. auseinandergesetzt habe.

Wie auf S. 620 denken wir uns die dem El. #, y, , p, q unendl. ben. und
mit ihm vereinigt liegenden El. auf die Punkte eines J?3 mit den horn. Koord.
dx : dy : dp : dq abgebildet, so daB die zu unseren El. 1. 0. gehorigen El. 2. 0.

x
i y *&amp;gt;P, &amp;lt;2

fi *&amp;gt;
t durch die cv 3 Geraden des lin. Komplexes

(1) dp = r dx -j- sdy, dq = sdx-\-tdy
vertreten werden. Ist dann F(x, y, z, p, q}

= eine beliebige part. Diffgl. 1. 0., so

werden die einem El. dieser Gl. unendl. ben. und mit ihm verein. lieg. El. der Gl.

durch (Fr -f pFJ dx -f (F(J
-f qF.} dy -f Fp dp -f F

q dq
= bestimmt, ihre Bild-

punkte erfiillen also eine Ebene, in der die durch die Gl. Fx +pFs + Fp r + F
q
s = 0,

Fy + qFt + FpS + F^^O definierten El. 2. 0. der Gl. F=0 liegen, mid es 1st

klar, daB die oo 1

Bildgeraden dieser El. &amp;gt;. 0. alle durch den Punkt

dx : dy : dp : dq = Fp :Fq
:- (Fg + pFs):- (Fy -f qF,)

des M
s gehen, d. h. durch den Bildpunkt des zu dem El. x, y, 2, jp, q gehorigen

unendl. ben. char. El. der Gl. F=0. Man kann diese Eigenschaft geradezu be-

nutzen, um die Diffgl. der char. Streifen von F= aufzustellen.

Im Raume #, y, z sei jetzt eine Schar von cc* lin. Kompl. gegeben durch die Gl.

(2) Z(Ay Bx-\- r)rf* = 0,

wo A, B, C, A, B, f Fkt. zweier Parameter U und V sind. Jeder dieser Kompleie
ordnet jedem Punkte a\ ?/, z die hindurchgehende Komplexebene zu und damit ein

El. #, y, z, p, q, das durch die Gl.

&amp;lt;^&amp;gt;^(Ay
Bx-- n^-|- Bz C//-f A = 0,

bestimmt ist, so daB dem Komplexe iui ganzen oo 3
El. angehoren. Nehmen wir

noch an, daB die Gl. (3) nach U, V auflosbar sind, so gehort zugleich jedes der

oo 5 El. #, y, z, p, q einem bestimraten der lin. Kompl. ^2) an.

Unter den oo s
lin. Kompl. (*2)

scheiden wir nunmehr oo 1

aus, indem wir U
und V als Fkt. eines Parameters betrachten, und fragen nach alien Flachen, auf

48*
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denen jede der oo 1

Haupttgk. der einen Schar einem dieser oo 1

Koinpl. angehort.
In jedem Punkte einer solchen Flache ist dann die Komplexebene eines der oo 1

Kompl. die Tangentialebene der Flache, die El. der Flache sind daher unter den

OO 4 El. enthalten, die den oo 1
lin. Kompl. angehoren, d. h. die Flache geniigt der

Gl. F(x, y, z, p, q)
= 0, die aus (3) durch Elimination von & hervorgeht (vgl. S. 538).

Als Koord. fur die El. dieser Gl. konnen wir die GrSfien #, t/, z, & benutzen.

Wir stellen zunachst die Diffgl. der char, Str. von F= auf. Die einem El.

%, y, z
, Pi 0.

von F = unendl. ben. und damit vereinigt liegenden El. der Gl.

werden, wie sich durch Diff. von (3) ergibt, durch die Gl.

j

(Ay - Bx + r&amp;gt;*dp
&quot;LA A dy -f (Ay - Bx + P) d 9 =

I (Ay Bx -f O 2
dq + &quot;LA A dx -f (Ay Bx -f f) X& d & =

bestimmt; sie erfullen in dem Es
: dx : dy : dp: dq eine Ebene

(4 ) (Ay

der alle durch

definierten Geraden des lin. Kompl. (l) angehSren. Diese Geraden stellen also die

zu dem El. 1,0. a, y, z, 9 gehorigen El. 2. 0. der Gl. F=0 dar; da sie alle durch

den Punkt

(dxidy : dp : dq =
= (Ay - Bx -f Q 2 X9 : (Ay Bx -f- 1&quot;)

2
: &quot;LA A &amp;lt;t&amp;gt; : 1.A A -

X^&amp;gt;

gehen, BO bilden die Gl. (6) zusaminen mit dz pdx -f- qdy die Diffgl. der char.

Str. von F= 0. Wiinscht man diese Diffgl. in den Ver. x, y, z, & zu haben, so hat

man wegen (4) die Proportion (6) noch durch

(6 ) dq:d9
zu erganzen.

Da aus (6) folgt dxdp -|- dy dq = 0, so liefern die char. Str. die eine Schar

von Haupttgk. auf den Integrals, von F =
,

die namlich
,

die aus Kurven des

Kompl. L auf S. 538 besteht und die dort als die zweite bezeichnet wird. In der

Tat, die char. Kurven, die zu den char. Str. von F = gehoren, erffillen eine

Mongesche Gl., die sich aus (3) und aue

dx : dy : dz = X : (D : pX@ q&amp;lt;*&amp;gt;

durch Elim. von p, g, & ergibt; diese stellt offenbar das Umhiillungsgebilde der

oc lin. Kompl. (!) dar, definiert also im allg. wirklich einen Linienkompl, eben L.

Die einzige Ausnahme ist der Fall, daB die oo 1
lin. Kompl. (2) ein Biischel bilden;

der Komplex L reduziert sich dann auf die lin. Kongruenz, die alien Kompl. des

Biischels gemein ist, die Haupttgk. werden Gerade dieser Kongr., und die Integrals.

von F0 werden daher Regelfl., deren Erzeug. dieser Kongruenz angehoren.
Da auf jeder Integralfl. vou F= die zweite Schar von Haupttgk. durch die Gl.

(7) (Ay Bx+rydp + ^Ak-dy = 0, &amp;gt;Ay
Bx + rydq LAk dx = o

bestimmt wird, so erhalt man fur die erste die Gl.

(8) (Ay Bx+ r)*dp *LAk-dy = Q, (Ay Bx -f r)*dq -f- 1^1 A dx =
,

aus denen sich wegen (4) ergibt: d = 0. Die erste Schar besteht somit, wie es

sein muB, aus oo 1

Kurven, deren jede einem der oo 1
lin. Kompl. (2) angehort.

Verbindet man
(7&amp;gt;

Oder (8) mit (1), so erkennt man, daB die Integralflacheri
von .F = die Monge- Amperesche Gl.

() (Ay Bx + O 4
(rt s*) -f (I^IA)

8 =
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befriedigen, wo man sich noch U und V mit Hilfe von
(3&amp;gt;

eliminiert zu denken
hat. 1

) Diese Gl. ist unter alien part. Diffgl. 2. 0., denen die Integralfl. von F=0
geniigen, dadurch ausgezeichnet, daB sie von den Funktionen von S. die man fur U
und V gewahlt hat, unabhangig ist, sie wird also von alien Flachen befriedigt, auf

denen jede der oo 1

Haupttgk. der einen Schar einem der oc 8
lin. Kompl. &amp;lt;2) angehdrt.

Da die Gl. (9) die Bedingung ausdruckt, unter der die Gl. (7) und ebenso die

Gl. (8) mit (1) vertraglich sind, so stellt sie in dem .R, : dx : dy : dp : dq alle Ge-

raden des lin. Kompl. (1) dar, die die beiden Geraden (7) und ,81 schneiden. Nach
S. 620 sind daher (7) und (8) nichts andres als die Diffgl. der Mongeschen Char,

der part. Diffgl. 2. 0. (9\ wovon man eich auch leicht durch wirkliche Bildung der

Diffgl. (Sj i,
S. 619, iiberzeugen kann. Mithin ist (9) die part. Diffgl. der Flachen, auf

der jede der oo 1

Haupttgk. der einen Schar einem der oo 2
lin. Kompl. (2; angehort,

und sie besitzt die Eigenschaft, daB ihre Monge schen Char. Haupttgk. auf den

Integralflachen sind.

Es ist klar, daB F = eine intermediare Integralgl. von 9) darstellt. Man
erkennt das iibrigens auch daraus, daB aus (S) die Gl. (4 ) folgt, die mit dF=0
gleichbedeutend ist, dafi also dF = (Fx -f pFJ dx + (Fy -f q Fg

) dy -f Fp dp
-\- F dq = in dem J?s : dx : d y : dp : dq eine Ebene darstellt, die durch die Ge-

rade (8) geht (vgl. S. 620 f.).
Das alles gilt, welche Fkt. von man auch fur U, V

gewahlt hat. Sind daher

(3 ) U = U(x,y,z,p,q), V=V(x,y,a,p,q)

die Auflosungen der Gl. (3) nach U und V, so ist &(/, F) = mit der willk. Fkt.

1 ein allgemeines intermediares Integral von (9).

Nunmehr denken wir uns eine zweite Schar von oo 8
lin. Kompl. gegeben:

(10) 2 (ay bx + y)dz = U,

wo a, 6, c, a, 0, y Fkt. von u und v Bind, und scheiden daraus wieder oo 1 Kom-

plexe aus, indem wir u und v als Fkt. eines Parameters # betrachten. Von unsern

Flachen verlangen wir neben der fruher gestellten Forderung, daB jede Haupttgk.
der zweiten Schar einem der oo 1

lin. Kompl. (10) angehSrt. Unsre Flachen erfiillen

dann aufier der Gl. F = noch eine zweite part. Diffgl. 1. 0. f(X,y,z,p,q) = 0,

die aus

, , (ay bx + y)p + bz-cy-\- = 0,

I&quot;
I Z (ay - bx -f y) q + ex az -f ft

durch Elim. von # hervorgeht, es kommen daher nur die oo 8 El. x,y,z,p^q in Be-

tracht, die den Gl. F= und /== beiden geniigen. Als Koord. dieser El. konnen
wir x, y, z benutzen, wahrend & und & als Fkt. von x, y, z durch die Gl.

Bz-Cy + k = bz- cy + a Cx - Az -f B = ex az + /?

Ay Bx+T ay bx + y Ay Bx + T ay bx + r

bestimmt sind.

Die zweite Schar von Haupttgk. geniigt jetzt den Diffgl.

(8 ) (ay bx-\-y}*dp Zaa. dy = Q, (ay bx -f- y^dq -f 2act dx =
und die erste den Gl.

^7 ) (ay bx + y)
s

dp-f Zaa- dy = 0, (ay bx -f y^dq Zaa dx = 0.

1) Es ist das die Diffgl. 2. 0., die Peter auf S. 47 seiner Arbeit ableitet,

doch ist bei ihm die Gl. mit einer gewiseen Unbestimmtheit behaftet, weil die cx&amp;gt;

!

lin. Kompl. nicht als Teil einer bestimmten Schar von &amp;lt;x&amp;gt;* lin. Koinpl. betrachtet

werden. Bemerkt sei noch, daB der Fall 1.4 A = 0, wo alle lin. Kompl. ausarten,

nur abwickelbare Flachen liefert. Von dieser Mdglichkeit eehen wir im folgenden ab.
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Fur die den Gl. F=0 und f=0 gemeinsainen El. muB daher (8 ) mit (7) und (7 )

mit ;8) zusainnienfallen, d. h. es muB aus (12) die Gl.

-

(Ay Bx + H 2
&quot;&quot;

(ay -bx +
folgen, so daB die neue Forderung wieder die alte Monge-Ainperesche Gl. (9)
liefert. Aus (12) aber ergibt sich

Zaa = Ea(Bz Cy) -f Zak
ay bx-\-y~ Ay Bs-\-V

demnach kann das Glsyst. (12), (13) durch das System der drei Gl. (12) und

(14) Z(Act 4- Aa) =
ersetzt werden. Die Gl. (14) muB hier fur alle Werte von und # identisch erfullt

sein, well jeder der cv)
1

lin. Kompl. (2) eine Haupttgk. der ersten Schar und jeder
der oc 1

lin. Kompl. (10) eine der zweiten Schar enthalten soil; sie sagt aus, daB

jeder der oo 1
lin. Konipl. (2) mit jedem der OD 1

lin. Kompl. (10) in Involution liegt.
Ferner ergibt sich wie vorhin, daB alle Integralfl. von f== die Monge- Am-

peresche Gl.

(9 ) (ay
- b x + yY (rt

_ s
*
} -f ( aa)&amp;gt;

=

erfullen, wo noch u und v vermoge (11) zu eliminieren sind, daB (7 ), (8 ) die Diffgl.

der Mongeschen Char, von (9 ) sind, und dafi / =0 ein intermediares Integral von

(9 )
ist.

Fiir die gemeinsamen El. von F=0 und
/&quot;= fallt nun, wenn (14) fur alle

Werte von & und # erfullt ist, die Gl. (9 )
mit (9) zusammen, zugleich ist (7 ) mit

(8) und (8 )
mit (7) identisch. Da, wie wir friiher sahen, die Gl. dF=Q eine Ebene

darstellt, die durch die Gerade (8) geht, so stellt df=0 eine Ebene dar, die durch

die Gerade (7) geht; folglich trifft die Schnittgerade der beiden Ebenen dF=0 und

df=0 die beiden Geraden (8) und (7) und gehort dem lin. Kompl. ^1) an. Erinnern

wir uns daher an die Gestalt, die die Gl. des lin. Kompl. (1) in Ebenenkoord. hat

(S. 621), so erkennen wir, daB fur alle den Gl. F=0 und f= gemeinsamen El.

die Gl. [Ff] = gilt, daB also die Gl. F=0, f= ein zweigl. Involsyst. bilden,

das oo 1

Integralfl. besitzt.

Ist die Gl. (14) fiir alle Werte von U, V und it, v erfullt, liegt also jeder der

oo 2
Kompl. (2) mit jedem der oo 2

Kompl. (10) in Invol., so liefern (9) und (9 )
die-

selbe Monge-Amperesche GL; sind ferner:

(11 ) u = u(x, y, e, p, q), v = v(x, y, z, p, q)

die Auflosungen von (11) nach w, v, so ist to (w, y)
= mit der willk. Fkt. to eiu

zweites allgemeines intermediares Integral von (9). Nach Abh. XIX, S. .287 ff. ist da

her: [Uu] = [Ur] = [Vu] = [Vv\ = 0, dagegen [UV}^0, [uv]3=0 und die Gl.

(9) kann durch B. T. die Form: s = erhalten (S. 540, Z. 1613 v. u.).

Es seien (2) und (10) zwei involutorische Scharen von je oo 1
lin. Kompl., es

sei also (14) fiir alle Werte von und & identisch erfullt. Sind dann die sechs

Fkt. A, B, C, A, B, f von @ durch r unabh. lin. horn. Rel. init konstanten Koeffi-

zienten verkniipft, so bestehen zwischen den sechB Fkt. a, 6, c, a, |3, y von -9&quot; inin-

destens 6 r unabh. Rel. dieser Art (vgl. Peter, a. a. O. S. 14); die Zahl r kann

demnach nur 2, 3 oder 4 sein. 1st r = 2 oder =4, so bilden entweder die cx&amp;gt;

1

lin. Kompl. (10, oder die Kompl. (2) ein Biischel und unsre Flachen sind, wie schon

erwahnt, Regelflachen, deren Erzeugende der lin. Kongruenz angehoren, die alien

Kompl. des betr. Bftschels gemeinsam ist (S. 540, Z. 57). Schliefien wir diesen

Fall aus, so muB r 3 sein, und es ergibt sich, daB die oo 1

Kompl. (2) und die ex)
1

Kompl. (10) zwei in Invol. liegende Biiudel von je oo 2
lin. Kompl. bestimmen. Hier-

nach iet zugleich klar, daB zwei solche involutorische Biindel von lin. Kompl. den

einzigen Fall liefern, wo die oo 8 lin Kompl. (2) init den oo 2
lin. Koinpl. (10) in In-
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vol. liegen, und daB zu jedem solchen Paare involut. Biindel eine Monge- Ampere-
ache Gl. gehort, auf deren Integralflachen immer die oo 1

Hpttgk. der einen Schar

oo 1
lin. Kompl. des einen Biindels, die (X)

1

Hpttgk. der zweiten Scbar (X)
1
lin. Kompl.

des zweiten Biindels angehoren,
Aus Abh. XIX. S. 288 f. entnehmen wir schlieBlich, dafi U, V und M, r zwei

dreigliedrige zu einander reziproke hoinogene Funktionengruppen bestimmen, die

eine horn. Fkt. 1. 0. als ausgezeichnete Fkt gemein haben. Diese ausgez. Fkt., die

nach S. 290 f. durch Quadratur gefunden werden kann, ist die char. Fkt. (vgl. S. 742)

einer inf. B. T., bei der jede Fkt. der beiden Fktgr., also auch jede der Fkt. U, V,

u, v und somit zugleich die Diffgl. (9) invariant bleibt (S. 540, Z. 13 9 v. u.) Man
kann demnach eine inf. B. T. aufstellen, bei der das zweigliedrige Involsyst.

&(Ut F) = 0, o)(/, i?)
= inv. bleibt, welche Fkt. auch & und sein mogen; fiir

die unbeschrankt integrable totale Diffgl. in drei Verand., die diesein Involsyst. ent-

spricht, kennt man daher stets einen Integrabilitiitsfaktor (vgl. Abh. XIV).
Die verschiedenen moglichen Falle sind bei Peter einzeln behandelt (a. a. 0.

S. 18 71). Den allgemeinen Fall, wo die beiden involutorischen Biindel von lin.

Kompl. eine nicht ausgeartete Flache 2. 0. bestiinmen, erwiihnt Lie auch in den

Leipz. Ber. von 1895, S. 500502 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXIII, Abt. 11) : man findet

da die Diffgl., die diesem Falle entsprechen.
S. 540, Z. 85 v. u. Gemeint ist natiirlich die Abb. Ann.V (d. Ausg. Bd. II, Abh. I).

S. 540, Z. 4, 3 v. u. 541, Z. 1. Vgl. Ann. V, S. 227, (a. a, 0. 21, Nr. 68).

S. 541, Z. 5 8. Die Dupinschen Zykliden sind ja die Flachen, in die sich

die Flachen 2. Grades verwandeln, wenn man die Liesche B. T. ausfiihrt, bei der

die Geraden in die Kugeln iibergehen.

S. 541, Z. 914. Vgl. Ann. V, S. 231 f. (a. a. 0. 22, Nr. 70).

S. 541, Z. 1619. Vgl. S. 388 und 733.

S. 541, Z. 22 24. Fiir den Punkt pl
der isotropen Geraden, der auf dem Kugel-

kreise liegt, wird ja die Entfernung pp unbestimmt.

S. 541, Z. 2631. In der Selbstanzeige, S. 547, Z. 1215, weist Lie selber

darauf bin, daB dieser ScbluB nicht richtig ist. Vgl. andrerseits Abh. XXXIX, S. 549,

Nr. VI und Abh. XL, S. 554f.

S. 541, Z 3 1 v. u. Vgl. Bianchi, Vorlesungen iiber Differentialgeouietrie,

Leipzig 1809, S. 641 ff.

S. 542, Z. 27. Christ. Forh. 1871, S. 87 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, 7, Nr. 18);

Ann. V, S. 166 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 7, Nr. 23). Vgl. ferner Leipz. Ber. 1897,

S. 729-740 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3).

S. 542, Z. 810. Gemeint ist der nichteuklidische Raum, in dern jene nicht

ausgeartete Flache zweiten Grades als Fundamentalflache der MaBbestimmung dient.

S. 542, Z. 15 f. nSur une classe remarquable de courbes et de surfaces algebri-

ques et sur la theorie des iraaginaires.&quot; In der 2. Ausgabe (Paris 1896 bei A. Her
mann findet man die Trf. auf S. 123 in der Form:

wo M=x 1 + y* -\- z* -f R*. Man iiberzeugt sich leicht, dafi vermoge dieser Trf

jede Kugelflache des Raumes ar, y, z in eine Flache 2. Grades des Raumes x\ y ,
z

iibergeht, welche die Kugel x *
-f- y

* + z * R- -= langs eines Kreises beriihrt;

somit gehen die euklidischen Kugelfliichen iiber in die Kugelflachen des nichteukl.

Raumes, bei dem diese Kugel Fundamentalflache ist, also auch die euklidischen

Kriimmungslinien in die nichteuklidischen.

S. 542, Z. 52 v. u. Die B. T., bei denen die euklidischen Kriimmungslinien

solche bleiben, sind keine andern als die, bei denen die Schar der euklidischen

Kugelflachen inv. bleibt. Man braucht daher nur diese B. T. vermoge der im Texte

erwiihnten P. T. zu transformieren. Genau ebenso verfahrt man bei den in Betracht

kommenden Diffgl.
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S. 542, Z. 19 23. Imschenetsky, Abh. II, Kap. IV, 18, Nr. 128130. In

Nr. 131 wird dann noch ein allgemeineres Ergebnis abgeleitet, das in Lies Aus-
drucksweise so ausgesprochen werden kann: Die Monge- Amperesche Gl. geht bei

jeder B. T., die durch eine Aequatio directrix von der Form: z = iv(x, y, x , y , z)
definiert ist, in eine Gl. von derselben Art iiber.

S. 542, Z. 23f. Lie denkt dabei jedenfalls an das, was Imschenetsky am
Schlusse von Nr. 127 seiner Abh. sagt.

S. 643, Z. 10 8 v. u. Die Gl. von der Form r = F(x, y, z, p, q) sind dadnreh
charakterisiert, dafi die beiden Wurzeln der Gl. der Char, zusammenfallen und daB

y --= Const, eine integrable Komb. ist. Kennt man daher fur eine Gl. (a), die auf die
Form r = F zuriickfiihrbar ist, eine integrable Komb. 3&amp;gt; (.r, y, zf p, q\ so hat man
nur zwei Fkt. JY, *F so zu bestimmen, dafi [^X] = 0, [$*F] = 0, [jrV]=O f

und
fuhrt dann die durch: x = X, y = tf&amp;gt;,

z = *P bestimmte B. T. aus.

S. 543, Z. 62 v. u. Vgl. S. 751, Z. 6f.

S 544, Z. 8 6 v. u. Die Abb. Ann. XI ist erst 1877 erschienen, gibt aber
den Inhalt der 1874 veroffentlichten Abh. wieder, die hier als Nr. XIV abgedruckt ist.

S. 544, Z. 6-4 v. u. Vgl. Abh. XIV, S. 191, Z. 8-3 v. u., 194, Z. 53 v. u.

S. 544, Z. 11 v. u. Namlich zur Berechnung ohne Integration.
S. 545, Z. 15. Fur alle Gruppen von P. T. der Ebene hat Lie das ausge-

ilihrt in der Abh. Klassifikation und Integration usw. I, Arch. Bd. VIII, 1883 (d.

Ausg. Bd. V, Abh. X).

S. 545, Z. 4, 3 v. u. Halphen ,
Sur les invariants differentiels, These, Paris 1878.

S. 545, Z. 96 v. u. Gemeint ist die Form S. 544, Z. 18 v. u. Hier kann man

* = :
1 ** ^ : setzen (vgl Arch&amp;gt; vm s&amp;lt; 196~198

?
d

Bd. V, Abh. X, Einl. von Abschn. I) und erhalt somit eine gew. Diffgl. zwischen
^&amp;gt; l

und qp 2
.

S. 545, Z. 6, 5 v. u. Das Problem, die durch die Gl. zwischen cp l
und

&amp;lt;p2
dar-

gestellte Diffgl. zu integrieren, hat die Normalform, die in Abh. XIV, S. 194, Z. 11

bis 6 v. u. angegeben ist. Bei der weiteren Integration mufi eine Untergruppe der

gegebenen Gruppe verwendet werden; die ,,zweite Weiseu
,

in der man verfahren

kann, besteht daher vermutlich darin, daB man die Gl. zwischen (f l
und cpt

durch
eine Diffgl. zwischen den Fundamentalinvarianten einer Untergruppe ersetzt. Zahlreiche

Beispiele fiir dieses Verfahren enthalt die Abh. Klassifikation und Integration ... II,

Arch. Bd. VIII, 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XI), vgl. da etwa Nr. 5, 6, 9 und be-

sonders 22, 23, 24.

S. 546, Z. 48. Ich kann keine friihere Stolle finden, wo Lie das wirklich

ausgesprochen hiitte. In der Abh. Klass. u. Integr. . . II, Arch. Bd. VIII, S. 258, 1883

(d. Ausg. Bd. V, Abh. XI, 1, SchluB von Nr. 5) spricht er allerdings den Satz aus,
daB immer, wenn die Gruppe nicht zusammengesetzt ist, d. h. wenn sie keine inv.

Untergruppe enthalt, jede Untergruppe mit inoglichst vielen Parametern eine Hilfs-

gleichung liefert, durch deren Integration das ganze Problem erledigt ist, weil alle

dann noch fehlenden Losungen durch Differentiation gefunden werden konnen. Er

fiigt hinzu, diesen Satz habe er friiht r in viel allgemeinerer Form aufgestellt. Lei-

der kann ich nicht sagen, welche Stelle einer friiheren Abh. er dabei im Auge ge-
habt hat. In Abh. XIV, S. 188 ff. findet sich uberhaupt keine Andeutung dieser Art,
in den Ann. XI, 1877, S. 518 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 12, Nr. 31) sagt er nur,
man konne in jedem einzelnen Falle das allgemeine Problem in mehrere einfachere

zerlegen, und bespricht dann, freilich nur andeutungsweise, verschiedene besondere
Falle. Auch in spateren Arbeiten kann ich keine Verweisung finden, die erkennen

lieBe, an welche friihere AuBerung er gedacht hat. Nicht einmal Ann. XXV, 1&amp;gt;85,

S. 83-89 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 2), wo er den Satz fiir eine beliebige, also auch
fiir eine zusammengesetzte Gruppe ausspricht und beweist, deutet er an, daB man
ee mit einem besonderen Falle eines allgemeineren Theorems zu tun hat. Man ist

daher ganz auf Vermutungen angewiesen, wenn man herausbekommen will, auf
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welche seiner Theorien er sich bezieht und welche viel allgemeinere Form des Satzes

er jneint. Leider haben die Versuche, die ich in dieser Richtung gemacht babe, bis-

her noch zu keinera befriedigenden Ergebnis gefiihrt.

S. 546, Z. 8 13. Diese Vereinfachungen beruhen darauf, dafi die Hilfsgl. eine

bestimmte kanonische Form erhalten kann; vgl. Ann. XXV, S. 136147, 1885 (d.

Ausg. lid. VI, Abh. Ill, 10, Nr. 28 31\ Der Fall einer Hilfsgl. 2. 0., der dort unter

3 = 2 behandelt ist, fuhrt auf ein sim. Syst. von der hier in Abh. XXXIX, Nr. I,

S. 548 und in Abh. XL, 1, S. 551552 betrachteten Art; damit ist auch erklart,

warum die Kenntnis eines Integrals der Hilfsgl. genugt. Vgl. iibrigens S. 762.

S. 546, Z. 1316. Diese ersten Untersuch. sind hier in Abh. XIV dargestellt.

S. 546, Z. 1611 v. u. Ausgefuhrt in der Abh. Klassif. u. Integration . . . Ill,

Arch. VIII, S. 371-451, 1888 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, 110).
S. 546, Z. 108 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 545, Z. 15.
S. 646, Z. 7 2 v. u. Denselben Satz spricht Lie auch in der 1885 erschienenen

Selbstanzeige von Abh. XXXVII aus, hier S. 536. Hoppe zeigt in der Abh. nUber
die Darstellung der Kurven durch Kriimmung und Torsion&quot;, Crelle Bd. 60, S. 182 187

(1862), Bd. 63, S. 122140 (1864 1, wie man Raumkurven aus ihrer n spezifischen
u

Gleichung, d. h. aus der zwischen r =f(ds : p) und & =f(ds : r i bestehenden Re
lation bestimmen kann. Er fuhrt die Aufgabe auf eine gewohnliche lineare homogene
Diffgl. 2.0. zuriick, also im Grunde auf eine Riccatische Diffgl. Erst nachdem die

gelost ist, tritt die Bogenlange in die Rechnung ein; wahlt man fiir Q eine bestimmte
Funktion von s, so ergeben sich x, y, z als Funktionen von s durch Quadratures

1st # = (*), benutzt man die Bezeichnungen von S. 531 f, so daB x
, y\ z

die Richtungskosinus der Tangente sind, u, v, w die der Binormalen, fuhrt man aber

T als unabhangige Veranderliche eine, so treten an Stelle der Gl. (8) und (9) von
S. 532 diese: ^ du

-^yiv zv,
-^=a&amp;gt;(tj(vz

und W nimmt die Form an:

Demnach wird : A (tp)
= i y\ -j- qp

1
(1 -f- W (T) qp)

und man kommt auf die Riccatische Diffgl.:

Lie denkt sich nun offenbar, ahnlich wie auf S. 534, f&r op eine willkiirliche Funktion

^ o(T) gesetzt und wahlt die willkurliche Funktion co (f) so, daB die letzte Gl. erfullt

wird; dann ist die Riccatische Gl. durch Quadraturen losbar. Wie auf S. 534 findet

man nunmehr x
, y ,

z
, w, v, ic als Funktionen von T, und wenn man die gegebene

Gleichung & (s, r, ^) = binzunimmt, sind x, y, z als Funktionen von s durch Qua
draturen bestimmt.

S. 547, Z. 7 v. u. Vgl. Abh. XL, S. 5. &amp;gt;4f.

S. 547, Z. 63 v. u. FriedrichSchur, Geometrische Untersuch ungen iiber

Strahlenkomplexe 1. u. 2. Grades, Berliner Diss. von 1870, S. 1 9, wieder abge-
druckt Ann. Bd. XV, S. 432439. Vgl. auch die Anm zu S. 642, Z. 27, 15 f.

Zu Abhandlung XXXIX, S, 548-550,

Diese Abh. ist ebenso wie die nachstfolgende in Paris geschrieben, wo Lie
am 3. 11. 1882 in der Societe mathematique de France einen Vortrag iiber seine

Integrationstheorien von 1874 gehalten hatte Vgl. Ann. XXV, S. 74 f. (d. Ausg. Bd. VI,
Abh. Ill, Einl,).
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S. 548, Nr. I, II. Vgl. die ausfiihrlichere Darstellung -in Abb. XL, Nr. 1-4,
S. 551553.

S. 548 f., Nr. HI. Vgl. Abh. XXXVIII, S. 546, Z. 48 und die Anm. dazu.

S. 549, Nr. IV. Vgl. Abh. XIV, S. 193f. und die Anm. dazu. Welchen Nutzen
man aus der Kenntnis der endlichen Trf. der Gruppe ziehen kann, das 1st ein-

gehend entwickelt Ann. XXV, S. 136147 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10). Der auf

Z. 1518 erwahnte Fall liegt in Abh. XXXVII, S. 531535 vor und dort ist das

Integrationsproblem in der Tat auf eine Riccatische Gl. zuruckgefuhrt. DaB das

immer geht, wenn die inf. Trf. der Gruppe in den hier angegebenen Beziehungen
stehen, das hat Lie nicht far notig gehalten ausdriicklich auszusprechen, der Leser

muB es herauslesen. Man beachte, dafi Lie 1877, Ann. XI, S. 518f. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, 12, Nr. 31) die Zuriickfuhrbarkeit auf eine Riccatische Gl. noch nicht kennt.

S. 549, Nr..V. Vgl. Untersuch. fiber Diffgl. Ill, Christ. Forh. 1883, Nr. 10 (d.

Ausg. Bd. V, Abh. XII) und Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 20, S. 378382 (Leipz. 1888).

S. 549, Nr. VI. Auch hierdurch sind die aus einer gegebenen Fl. konst. Kr.

abgeleiteten Flachen noch nicht richtig gekennzeichnet, ebensowenig wie durch die

Behauptung in Abh. XXXVIII, S. 541, Nr. 5. Bin richtiges Kennzeichen gibt Lie
erst in Abh. XL, S. 554 f.

S. 549, Nr. VII. Die Koeff. E, F, G des Bogenelements der PI. haben augen-
scheinlich die Werte:

berechnet man daraus das Gaufiische KrumuiungsmaB K der Fl., so kann man
auch Q dutch u und v ausdriicken. Bezeichnet man andrerseits die unbekannten

Richtungskosinus der Flachennormalen mit X, Y, Z, so ist (vgl. S. 723):

mithin: 2dX* = K(E du* 2Fdu dv -f Gdv*)

X Y Z
und 2dXdx Yu Zu

Y, Zv

du dv = 2]/ K(EG F*, dudv.

Nun aber stellen die Gl.: ^ == x-\- $X, . . . den einen Mantel der Zentraflache dar,

undeswird:

p
8 ZdX* 4- dp

2
-|-

2 ? S dXdoc,

wo alle vorkorainenden Ausdriicke bekannt sind. Nach Abh. XXVI, S. 388 ist daher

^_ T_fi_
Ce J V-V&amp;gt;

*J

d*= Const.

die eine Schar von Krummungfllinien, und die andere Schar kann man ebenfalls an-

geben.
S. 550, Nr. VII. Ea sei: edx* + Zfdxdy -f gdy* das bekannte Bogenelenient

der Fl. in den Ver. re, y. Setzen wir: du = g(Xdy Ydx), dv = Q I (Xx dy Y
l dx\

so ergibt sich:
EQ* Y* + IF Q^ YY\ + G Ql

&amp;gt; Y^ = e

- E^XY- F 9Ql (XY, -f rxj- GVXt
Y

v =f
EQ* X- + 2F Q9l XX, + GeS X,

2 = g ,

und wenn wir hieraus mit Hilfe von = die Unbekannten E, F, G eliminieren,

so erhalten wir im allgemeinen eine Relation zwischen p, g l
und x, y. Ahnlich wie

in Abh. XIII, S. 186 ergibt sich jetzt Q durch eine Quadratur und dann ^ ohne In

tegration.



Satze aus der Flachenth. Die Bianchische Trf. 763

Zu Abhandlung XL, S. 551555,
S. 551 f., Nr. 13. Eine sehr eingehende Darstellung dieser Theorien findet man

in Lie-Scheffers, Kontin. Gr., Leipz. 1893, S. 778791.
S. 552, Z. 6. Auch hier bedeutet r linear

a so viel wie ,,projekfciv
u

.

S. 652, Z. v. u., 553, Z. 46. Vgl. Mathetnatiske Meddelelser, Christ. Forh.

1884, Nr. 8 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XV).
S. ,552, Z. 6- 4 v. u., 553, Z. 1, 2. Die Note ist erschienen in Nr. 22, S. 535557.

An der von Lie angefiihrton Stelle wird eigentlicb schon die nacbher i^hier S. 553,
Z. 4) erwahnte Ausdehnung der Theorio verwertet, denn an die Stelle der allgemeineii

projektiven Gruppe tritt die funfzehngliedrige Gruppe aller B. T., die Kugeln in

Kugeln iiberfiibren, eine Gruppe, die allerdings in den von Lie benutzten Rug^l-
koordinaten projektive Form erhalt. Lie denkt sich eine Schar von CV)

1 Flacben des

Raumes gegeben, bei der jede Flache durch eine inf. B.T. von der angegebenen Art

in die unendlicb benachbarte Flache der Schar iibergeht. Die inf. B. T. bestimnit das

zu integrierende simultane System, und die Flachenschar ist die bekannte Integral-

gleichung dieses Systems.
S. 553, Z. 2f. ,,Sur les systeines formes d equations lineaires a une seule va

riable independante&quot;, C. R. Bd. 00, 1880, S. 524526, 596598. Vgl. Lie -S chef -

fere a. a. 0. S. 771.

S. 553, Z. 4 6. Dabei wird vorausgesetzt, daB die endlichen Trf. dieser Gruppe
bekannt sind.

S. 553, Nr. 5. Vgl. die Anm. zu S. 546, Z 4ff., 549, Nr. IV.

S. 553, Z. 15f. Die Worte : ,,deren . . . bekannt sind&quot; konnen nach einer spa-
ter von Lie gemachten Bemerkung weggelassen werden (s. die vorhin erwahnten
Math. Meddelelsfir von 1884).

S. 553, Z. 9, 3 v. u. Beide Male bedeutet ,,linear&quot; so viel wie ,,projektiv&quot;.

S. 653, Z. 95 v. u. Vgl. Ann. XXV, S. 74 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.)

und Halphen, Sur les invariants differentiels, These, Paris 1878, sowie: Sur les

invariants differentiels des courbes gauches, Journ. de 1 Ec. polyt. Tome 28, Cah.-47,
S. 1102 (1880).

S. 553, Z. 4 1 v. u. Auf diese Stelle bezieht sich, was Lie in den Math. Ann.

XXV, S. 74, Z. 9, 8 v. u. 75, Z. 2 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.) sagt. Vgl. auch
die schon erwiihnten Meddelelser von 1884.

S. 554 f. Die hier beantworteten Fragen hatte Lie schon in Abh. XXXVIII,
S. 541, Nr. 6 und in Abh. XXXIX, S. 549, Nr. VI besprochen, war aber zu unrich-

tigen Ergebnissen gelangt.
Um ganz sicher zu gehen, fiihren wir homogenft Punkt- und Ebenenkoord. ein,

so daB ein Flachenel. durch die acht GroBen
,.,

u r (v 1, . .., 4) bestimmt wird,
zwiscben denen die Relation: Zu vxv

= besteht. Die durch die Gl. (1), S. 399 dar-

gestellte Beziehung zwischen den Flachenel. der urspriingl. und der transform. Fl.

lafit sich dann folgendennaBen ausdrucken:

Z u vxv
=

0, S uv xv
=

0, Z u,: x, = 0, S u
t
x

t
.

=
(1)

1...3 1...3

wo die Summation nach v imiuer von 1, ..., 4 geht.
Aus diesen Gl. folgt:

1...S 1 . S

2*i(*i*i
-

*4*/) = 2Ui(X*
X*

X* Xi }
=

. t

1st daher erstens nicht u
x

: ut :us
= w/ : M, : u, ,

so ergibt sich:

x^ X4 x-
= a (uk Uj UjUk \
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wo i, k, j eine zyklische Permutation der Zahlen 1, 2, 3 bedeutet und 6 einen Pro

portion alitatsfaktor; folglich wird :

,

1...3 1...3

let zweitens u
v

: w2
:

8
= u/: u

2
: i&amp;lt;3 , ohne daB weder wn 2 ,

u
s noch u

alle drei verschwinden, so wird: ^ -

-j-V -f w
s

? =
0, ferner konnen wir setzen

M. =m
i (i
=

1, 2, 3) und bekommen: ( 4 rw
4)x4

= 0, (/ ruj #4
= 0.

1st nun xv , uv ein EL, dessen Punkt xv im Endlichen liegt, wahrend die Ebene

M,, isotrop 1st, also der Gl. t^
2
-f w s

2
-f- t

3
2 =

geniigt, so liegt der Punkt
#,, des

El. .TV ,
uv nur dann im Unendl., wenn die Gerade zwischen den Punkten xv

und
xv isotrop ist; in jedem andern Falle sind #4 und x4

f

beide von Null verschieden.

Dann aber kann die Gl. (2) nicht bestehen, es kommt somit nur die zweite der

vorhin erwahnten Moglichkeiten in Betracht, und zwar wird offenbar uv
= ru v

far v = 1, . . ., 4, d. h. die Ebenen der beiden El. x
v ,

u
v
und xv

f

,
uv fallen zu-

pammen.
Es seien jetzt: xv

=
&amp;lt;p v (t), uv

= % v (t) (v
=

1, . .
., 4) oo 1

El. einer Flache von
der konst. Kr. 1 : a*, und zwar mogen die Punkte dieser El. eine im Endlichen

liegende Kurve bilden, wahrend die Ebenen samtlich isotrop sind, so daB fa* -\- fa*

-\- 28
2 = 0. Auf einer jeden der oo 1

abgeleiteten PI. konst. Kr. batten dann die oo 1

entspr. El. xv ,
ur im allg. dieselben Ebenen, d. h. es ware */ = %v (t) (v

=
1, . . ., 4),

wahrend die #,, den Gl. ZuJ xv
= 0, S u v dxv

=
0, xv du

}

= 0, also insbeson-

dere den &quot;Gl. 2x
t

, % v (t}
= 0, 2xv fa (t} Q geniigen miiBten. Hiernach wiirden die

Punkte der El. x v ,
u

v eine Kurve bilden, die der von den Ebenen u v
= % v (t) (v

=
1, . . ., 4) umhullten abwickelbaren PI. angehorte, es ware also die Verbindungslinie
der Punkte xv

und x
v
immer die durch den Punkt xv gehende Erzeugende dieser

abwick. Fl., wahrend sie doch jede beliebige durch xv gehende in der Ebene uv
lie

gende Gerade sein kann. Darnit stofien wir auf einen Widerspruch, es sei denn, dafi

die Punkte xv (p v (t) auf einer Geraden liegen: dann fallen narnlich die oo 1
iso-

tropen Ebenen uv
= %v (t] alle zusammen, so daB also die abwickelbare Fl. auf

eine Ebene zusammenschrumpft. Das aber ist das in Nr. 6, S. 554 abgeleitete Er-

gebnis.

Liegt der Punkt xv des El. xv ,
uv

im Endlichen und ist die Ebene uv nicht

isotrop, so gilt Gl. (2); der Punkt xv fallt daher nur dann ins Unendl., wenn die

Verbindungslinie der Punkte xv und xv

e

isotrop ist, und zwar gehort das El. xv ,
uv

dann offenbar dem Kugelkreise an. Erinnern wir uns nun, daB bei der Bianchi-
schen Konstruktion aus einer geg. Fl. konst. Kr. immer eine neue Fl. konst. Kr. er-

halten wird, wenn man auf der geg. Fl. oo 1

geod. Linien kennt, die durch einen

unendl. fernen Punkt der geg. Fl. gehen, und daB die Verbindungslinie jedes Punk-

tee P der geg Fl. mit dem entspr. Punkte P der neuen Fl. die durch P gehende

jener oo 1

geod. Linien beriihrt (s. S. 727), so erkennen wir, daB die Gerade PP
dann und nur daim eine isotrope Gerade ist, wenn die durch P gehende jener oc 1

geod. Linien eine Minimalkurve ist. Jedem El., dessen Punkt P auf dieser Mini-

malk. liegt und dessen Ebene E die geg. Fl. konst. Kr. beriihrt, entspricht dann ein

El. der neuen Flache, dessen Punkt P auf dem Kugelkreise liegt und dessen Ebene

E isotrop ist, also den Kugelkreis beriihrt. Da nun die Ebene E durch die iso

trope Tangente PP der Minimalkurve geht, so ist sie augenscheinlich die zu P
gehbrige Schmiegungsebene jener Minimalkurve.

Wahlt man daher auf der gegebenen Fl. konst. Kr. irgend eine Minimalkurve

und auf dieser einen unendl. fernen Punkt, so gibt es unter den oo 1

abgeleiteten

Fl. konst. Kr. immer eine, die langs des Kugelkreises von den Schmiegungsebenen
der betr. Minimalk. beriihrt wird.
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Zu Abhandlung XLI, S, 556560.
Eine Selbstanzeige dieser Note findet man in Bd. V d. Ausg. unter Nr. XII a.

S. 556, Z. 7 12. Dber Bianchis Operation vgl. Abh. XXVI, S 888 f, XXVIII
und XXX, iiber die Backlundsche dessen auf S. 725 angefuhrte Abh., uber die

Liesche hier Abh. XXVI a, S. 393, XXXIII, S. 477 f.

Bei der Backlundschen Op. werden jedem Flachenel. mit dem Punkte P und
der hindurchgehenden Ebene E oo l Flachenel. so zugeordnet, daB immer der Pankt
P

l
in E liegt und von P den konstanten Abstand a hat, wahrend die Ebene E

l

durch P
l
und P geht und mit E einen konstanten nicht verschwindenden Winkel

iv bildet. 1

)

Wir denken uns wie in Abh. XXX, S. 421 ff. die Oper. auf einen Element-

streifen ausgefiihrt, bei dem die Ebenen seiner Elemente die Schmiegungsebenen der

von den Punkten der El. gebildeten Kurve sind. Behalten wir dann die Bezeichnun-

gen von S. 736 bei, so werden jedem Flachenel
,
das aus einem Punkte #, y, z der

Kurve C und der zugehorigen Schmiegungsebene besteht, ex)
1 Flachenel. zugeordnet,

deren Punkte die Koord.:

Xi = x -j-
a (a, cos -9- -|- I sin #), . . .

haben, wahrend die Richtungskos. X1 ,
Y

x ,
Z

l
der Ebenen sind :

X
l
= s sinw( asm*} -j- Jcos-fr) -j- s I cos w, . . .

unter # einen Parameter verstanden.

Die Bedingung X
l
x

l

r = liefert jetzt fur & die Diffgl.:

-

Soil ferner jeder transformierte Elementstreifen wieder so beschaffen sein, daB die

Ebenen seiner El. die Schmiegungsebenen seines Punktorts sind, so muB 2 X^x^ =
werden, was die Gl. r

2 = a- : sin 2
!*; ergibt, aus der sofort 8

V

* = 1 folgt. Wahlen wir

*/= 1 und
t
==

8, so wird:

- la sin & cos #

X
l
= l

t
= f a sin w sin & -j- f Z sin w cos # -j- e 1 cos it;

/I . cot M;\
Z,
= ar sin # cos & sm w;

(
\ a

n
l I

, / /I
,

cottt x sin M;\+ s?r I cos* # sm w
( )

a A sm tr cos ^.
\ \a n r/ a /

Die Gl.
-^

r

1- =
/!

: r
x

liefern nunmehr: r
t
= r und die Gl.

-^-
= J

t
: ^ ergeben:

e sin ?/; a 2 a sin 0- / 1

Wahlen wir daher = a : r sin w, so haben wir fur t = o : sin w zu setzen t = 1

und bekommen:

wahrend fur r= a : sin w wird F = -|- 1 und :

1 1 si

(3 )
= --- 4 sm # -

1) Vgl. die auf S. 737 angefiihrten Arbeiten von 0. Roelcke und G. Scholl-

meyer.
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In beiden Fallen koinuit:

(4)
l K

I
= COB #,

bezeichnen wir daher den Winkel, den die Tangente der durch x^ yn g
l gehenden

transformierten Kurve mit der nach dem Punkte x, y, z gezogenen Geraden bildet

init -a-^ so ist #,
== -8- -f- n.

Uui diese Formeln auf eine Flache von der konst. Kr. 1 : a 2 anwenden zu

konnen, ersetzen wir das bisherige a durch a sin w. Wir betrachten irgend einen
Punkt a*, y, z einer solchen Flache und bezeichnen mit r = a, $ und s Torsionsh.

Krummungsh. und Bogenlange der einen hindurchgehenden Haupttgk., mit T = _
,

V und S dieselben Stiicke fur die andere Haupttgk., unter verstehen wir den

Winkel, den die beiden Haupttgk. im Punkte x, y, z bilden. Dann ist a = #
a = x-

g ,
also CC-=K

S ,
aus Za 2 =l, &amp;lt;a

2 = l folgt daher: Zaa^ =
*

Q = Euct-. Ferner ist:

cos&amp;gt;, 2cc= sin 0, Zal sin

und durch Differentiation der ersten Gl. kommt:

2 la . sin &--\-2aa, = sm & = -
9 Q

Hal . sin (9
2a-a-\--= = sm 0- = ---

,

9 Q
woraus :

Vgl. Abh. XXXI, S. 448 f.; hier ist das Vorzeichen des einen Kriimmungsh. an-

ders gewahlt.

Wenden wir jetzt die Blicklundsche Transf. auf die Flache und auf die bei

den Haupttgk. an, so erhalten wir zwei Winkel & und #, die in der Beziehung
= O1

stehen, und es wird, weil a durch a sin 40 ersetzt ist:

eowie wegen (5) und S == O1

(7) li.rfn^ a ds a

Ferner ergibt sich fur die transformierten Kurven, die wieder Haupttgk. werden:

j
= a (1 2 sin 2 9 cos 2

-\ w) -f- 2 Z sin # cos # cos 2

^ ?&amp;lt;; i sin & sin ?r

Sj
= a (1 2 sin 2 # sin s

| w) -j- 2 ? sin # cos 0- sin 2 w -\-l sin ^ sin t^,

woraua wegen : a a cos 6) -}- Z sin 0, ^= a sin + Z cos 0, I = I folgt : Z a
t
a

t

= cos
(-9- -f- #). Genau ebenso wird: Z 7

t ^ == sin (0- -f ),
so da6 der Winkel

t

zwischen den transformierten Haupttgk. den Wert:
X
== O1

-f d- bekouimt. 1

)

Man findet so schliefilich:

(8) 0^20-0,

1) Fur die Bianchische Oper., die dem Werte W = \TT entspricht, T3eweist

Lie das in Abh. XXX, S. 438.
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wo # den Gl. :

*,.+ *.&amp;lt;**., wi.^_ w ai.

geniigen mufi. 1

)

Denken wir uns jetzt eine Fl. von der konst. Kr. 1 : a !

gegeben darch eine

Ldsiing &amp;lt;9(s,
5) der Diffgl. a* &ts

= sin 9 und fiihren wir auf diese Fl. die Li cache

Op. aus, so erhalten wir :

wo c beliebig wahlbar ist. Durch Ausfiihrung der Bianchischen Op. ergibt eich

80dann:
8
= 2#-&amp;lt;9

8 ,

wo # aus den Gl.

&+*-to*, It-- 1
.in (#-0,1

s tfs
r a rs a

zu bestimmen ist, und endlich kommt durch Ausfflhr. der zu Lies Op. inversen Op.:

e.-*.(-f 4
Setzen wir hier far den Augenblick cs = a, S:C = G, BO wird: 6&amp;gt;s

& (0, (j), wo:

mithin: 4
= 2# ts, S) &amp;lt;9(s, s),

und zwar ist -fr durch die Diffgl. (9) bestimmt, wenn man c = tg tr setzt. Damit
ist die Behauptung S. 556, Z. 7 12 bewiesen. Vgl. Bianchi, Differentialgeometrie,

Leipzig 1899, S. 459 f.

S. 550, Z. 5, 4 v. u. Vgl. S. 733.

S. 556, Z. 1215. ,,Unt. d. bek. Vorauss.&quot; kann sich wohl nur auf den Satz

beziehen, den Backlund auf S. 26 seiner Arbeit in Nr. 22 aasspricht und der fol-

gendes besagt: Ist eine Flache konst. Kr. gegeben und kennt man eine der cx&amp;gt;

1

Fl.,

die aus ihr durch die Biicklundsche Trf. hervorgehen, so kann man durch blofie

Quadraturen oo 00 neue Fl. konst. Kr. ableiten.

Andrerseits hat aber Bianchi folgendes bewiesen: Kennt man bei einer einzigen
Fl. konst. Kr. fur jeden Wert von no die oc 1 Flachen konst. Kr., die die Backlund-
sche Transformation liefert, so kann man durch blofie Differentiationen und Elimi-

nationen alle die Fl. konst. Kr. finden, die sich durch fortgesetzte Anwendung der

Backlundschen Transformation ergeben; zugleich kann man auf alien diesen

Flachen die Gleichungen der geodatischen Linien hinschreiben. Bianchi, ft. a. 0.

S. 461466.
Der Hauptvorzug der Backlundschen Trf. gegeniiber der Li^schen besteht

darin, dafi sie ebenso wie die Bianchische als eine Trf. der Flachenelemente des

Raumee aufgefaBt werden kann und also eine unmittelbare geometrische Deutung
zulaBt, was bei der Lieschen nicht der Fall ist. Ich erinnere mich aus Gesprachen
niit Lie, daB dies auch seine Ansicht war.

1) Die Integrabilitatsbed. der Gl. (9) liefert die bekannte Gl. a H,
=- sin &

die aassagt, daB die Fl. mit deui Bogenel. ds- -\-
2 cos ds ds ~+- ds* die konst. Kr.

1 : a* besitzt. Da die den Haupttgk. der urspr. Flache konst. Kr. entsprechenden
Kurven offenbar cv)

1 Flachen mit dem Bogenel. du- -j- 2 cos &amp;lt;9

t
du d v -f dv* erfullen

und da O
l ,

wie aus (8). und (9) hervorgeht, dieselbe Diffgl. befriedigt wie 0, so

ergibt sich, daB die transformierten Fl. in der Tat wieder die konst. Kr. 1 : a 2

haben.
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S. 556, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XXVIa, S. 393, Z. 74 v. u., Abh. XXXIII, S. 478.

S. 556, S. 119 v. u. Backlund, Om ytor usw., 5. J. Weingarten, tJber

die Eigenschaften des Linienelementes der Flachen von konstantem KrumnmngsinaB.
Crelle Bd. 94, S. 181202 (1863), besonders S. 196200.

S. 557, Z. 4 v. u. Vgl. auch die Anm. zu S. 396, Z. 11 14, S. 731.

S. 557, Z. 811. Es sei F eine geg. Fl. konst. Kr. und f\ eine der oo 1

FL,
die durch die Bianchische Konstr. geliefert werden. 1st dann P ein Punkt von F
und Pj der zugehorige Punkt von F^ so eind die oo 2 Geraden PP

t
die Tangenten

von oo 1

geod. Linien von F, denjenigen namlich, die durch einen gewissen unendlich

fernen Punkt von F gehen (vgl. S. 389, 726). Benutzen wir die S. 766 eingetuhrten

Bezeichnungen ,
so miissen wir fiir den Fall der Bianchischen Transf. w = {.it

eetzen
;
es ist v gleich dem Winkel #, den die Gerade PP in P mit der durch P

gehenden Tangente an die Haupttgk. s Const, bildet. Demnach ist v eine par-
tikulare Losung des folgenden Systems von Diffgl.

dv _ sin_v
3 v _ sin (v 0)W &quot;*&quot; a ds~ ~a~

Man kann iibrigens auch aus diesen Gl. unmittelbar erkennen, daB die oo 8

Geraden PP, die Tangenten von oo 1

geod. Linien der Flache F sind. Es sei G die

Bogenlange einer beliebigen der oo 1

Kurven, die von den Geraden PP
t

beriihrt

werden, dann ist da* = ds 2
-}- 2 cos & dsds -f- ds

2
,
und fur jeden Punkt x,y,z der

Kurve wird Zxxx = cos v, Zx-x = cos (0 v), wo der Akzent die Ableitung nach

6 bedeutet; mithin sind

(2) s -f- cos & -s = cos v, COB s -\- s = COB (0 v)

oder
sin (v &} sin v

() \ o _ o

~~BivT0~ &quot;sln~0

die Diffgl. dieser oo 1

Kurven, dabei unter v eine gewisse Losung von (1) verstanden.

Erinnert man sich nun, dafi die Diffgl. der geod. Linien folgendermafien lauten:

s&quot; -4- cos s&quot; sin & 0- s
2 =

*
(3)

cos 0-s&quot;+s&quot; sin

und differentiiert man (2) unter Beriicksichtigung von (1), so findet man leicht, daB

immer, wenn v eine Los. von (1) ist, die oo 1

Integralkurven von (2) die Gl. (3)

befriedigen und also geod. Linien sind.

Schreibt man die Diffgl. unsrer oo 1

geod. Linien in der Form sin v ds -\-

-f- sin(* 0) ds = 0, so erhalt man fur die senkrechten Trajektorien die Diffgl.

cos vds -}- cos (v 0} ds = 0, und das Bogenel. der gegebenen Flache ist in der Form

(cos v ds -f cos (v 0) ds)
2
-f (sin vds-{- sin (v 0) ds)*

darstellbar. Hier ist cos v ds -f- cos (v 0) ds ein vollst. Diff, wovon man sich auf

Grund von (1) leicht iiberzeugt. Setzt man dieses vollst. Diff. = du, so wircl

u

e
a

(sin v ds -f- sin (v 0) ds) = dv

ebenfalls ein vollst. Diff. und das Bogenel. der geg. Fl. erscheint in der bekannten

Form du* -f- e*
u:a dv s

,
woraus hervorgeht, dafi unsre oo 1

geod. Linien wirklich einen

unendlich fernen Punkt der geg. Fl. gemein haben.

S. 557, Z. 12 19. Es sind das die Diffgl., die wir hier mit (1) bezeichnet

haben. Auf S. 429 ist allerdings bloB die erste dieser Gl. wirklich aufgestellt, aber

die andre ergibt sich ohne Schwierigkeit (vgl. S. 437 f., 766f.). Die Riccatische Form
erhalt man, wenn man tg^v als Unbekannte einfuhrt, und die Zuriickfiihrung

auf eine Riccatische Gl. mit einem Parameter geschieht durch Anwendung des

Verfahrens S. 628 f.

S. 657, Z. 1713 v. u. Gott. Nachr. 1874, Nr. 22, d. Ausg. Bd. V, Abh I.
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S. 557, Z. 119 v. u. Die Gruppe der Diffgl. der geod. Linien einer Flache
von konst. nicht verschw. Kr. ist allerdings achtgliedrig (a. Abh. XXII, S. 366), ent-

halt aber eine dreigliedrige Untergr., die aus alien Trf. besteht, bei denen das

Bogenel. der Fl. inv. bleibt. Diese Untergr. lafit nur zvei Scharen von je oo l Kurven
inv., nanilich die Miniinalkurven

; sie transformiert jede dieser Scharen dreigliedrig.
Die Bestimmung dieser dreigliedrigen Gruppe aus ihren Definitionsgleichungen ist

ausgefiihrt in der Abh. Klassifikation und Integration . . . Ill, 188.!, Arch Bd VIII

S. 429 f. (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, Nr. 26).

S. 558, Z. 5. Vermutlich bczieht sich dieses Zitat auch auf die Anm. S. 330,
Z. 2, 1 v. u. (hier S. 423, Z. 2, 1 v. u.), denn die beiden Scharen von Haupttgk. unter-

scheiden sich eben durch das Vorzeichen des Torsionshalbm.

S. 558, Z. llf. ,,Memoire sur la representation des homographies binaires par
des points de Tespace avec application a Tetude des rotations spheriques, S. 299
bis 367 (1883).

S. 558, Z. 15, 19. Man denke sich das BogeneL der Flache in der Form
du* 2 cos Qdudv -f- dy*; vielleicht hat aber Lie versehentlich die beiden Vor
zeichen verwechselt.

S. 668, Z. 1310 v. u. W0m ytor . .
.&quot;,

am Schlusse, Not. II, Nr. 2.

S. 558, Z. 8 6 v. u. Es wird namlich

S. 558, Z. 6 4 v. u. Bonnet, Note sur la theorie generate des surfaces.

C. R. 37, 1863, S. 529632. Vgl. Bianchi, Differentialgeom. S. 366.

S. 659, Z. 13. Verbiegt man eine M-F1. so, daB sie M-F1. bleibt, so ist das

spharische Bild der neuen Fl. entweder dem der ersten kongruent oder dazu sym-
metrisch. Andrerseits ergibt die Backlundsche Trf., wenn man die Richtungskos.
der Normalen mit A

t B, C bezeichnet, A = iA:C, B =iB:C, C = 1 : C, mithin

wird

2dA * = *

S. 559, Z. 412. Den Beweis fur diese Behauptungen hat Lie 1884 gegeben.
Ann. XXIV, S. 550553, 564566, 567569 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. II, 2, Nr. 9,

| 3, Nr. 13 u. 14).

S. 559, Z. 16 v. o. 5 v. u. In der kurzen Note von 1882 ist nur gesagt, dafi es

bei Diffgl., die eine Gruppe mit bekannten endlichen Trf. gestatten, zweckmaBig ist,

gewisse kanonische Veranderliche einzufuhren (vgl. S. 751); es sind das dieselben

Ver., die in Abh. XXXVIII, S. 543, Z. 3, 2 v. u. als Fundamentalinvarianten be
zeichnet werden. Fur den Fall, daB das vorgelegte Syst. von Diffgl. eine endliche

kont. Gruppe der Ebene definiert, findet man die Ableitung der kanonischen Form
in der Abh. nKlassifikation und Integration . . . Ill&quot;,

Arch. VIII, S. 391399, 1883

(d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, 4, Nr. 710). Auf diese Theorie bezieht sich die Be-

merkung Z. 85 v. u. Der allgemeinere Fall, daB das Syat. eine beliebige endl.

oder unendl. Gruppe definiert, wi*d in der Abh. ^Die Grundlagen fur die Theorie

der unendl. konst. Trfgr. II&quot; erledigt, Leipz. Ber. 18 Jl, S. 37939-2 (d. Ausg. Bd. VI.

Abh. XII, 13). Der allgemeinste Fall, auf den sich Z. 1623 bezieht, kann ahnlich

erledigt werden.

S. 569, Z. 155 v. u. Einige ergiinzende Bemerkungen macht Lie hierzu in

den Mathematiske Meddelelser, Christ. Forh. 1884, Nr. 8 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XV).
S. 559, Z. 4, 3 v. u.

f&amp;gt;60,
Z. 2. In den eben erwiihnten Meddelelser bemerkt

Lie, dafi noch der Umstand beriicksichtigt werden muB, ob die grofite Gruppe, in

der die zu bestimmende Gruppe invariant ist, bloB eine endliche Anzahl von Para-

inetern enthalt oder ob sie unendlich ist. Das nfriiher
u bezieht sich auf Math. Ann.

XI, S. 519 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, SchluB von 12). DaB die betreffende Gl. (1)

Sophus Lie: Geaammelte Abhaudluugen. Bd. III. 49
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die Riccatische Form erhalten kann, ist da allerdings noch nicht gesagt; man
kann das aus Arch. VII, S. 443 f. entnehmen (d. Ausg. Bd. V, Abh. IX).

S. 560, Z. 53 v. u. Vgl. Abh. XIV, S. 188 ff.

S. 560, Z. 3, 2 v. u. Hat man namlich den Normalfall (S. 194), dafi das vollst.

System Aif0,...,Aqf=Q in den Ver. x
l ,

. . ., xn bei einer (n g)-gliedrigen

Gruppe mit den bekannten inf. Trf. X^ /&quot;,

. . .
,
Xn _^f inv. bleibt und dafi zwischen

den Ajf und Xk f keine lin. horn. Relation besteht, BO kann man immer erreichen,

dafi alle (At
Ak )

und alle (AfXt) verschwinden (Ann. XXV, S. 81, d. Ausg. Bd. VI,

Abh. Ill, 1, Nr. 3); dann aber ist AJ, . .
,
A

q f, Xl /&quot;,..., Xn _ q
feme n-gliedrige

Gruppe, deren Bestimmung die Integration des vollst. Syst. nach sich zieht.

Zu Abhandlung LXII, S. 561 f.

S. 661, Z. 1113. Einen Beweis dieses Satzes findet man in der G. d. B. T.,

S. 231 233 (Leipzig 1896), einen andern Beweis enthalt die folgende Anm.
S. 561, Z. 14 17. In der G. d. B. T. wird dieser Satz auf S. 308 dahin ver-

vollstandigt, dafi die Torsion durch die Diffqu. 1. 0. der Koord. des Punktes be-

stimmt sei, aber der dafur gegebene Beweis ist nicht stichhaltig, denn die auf

S. 310, Z. 17 f. benutzten Differentiationen smd unzulassig. Auf dieses Versehen hat

schon A. Demoulin hingewiesen: nSur les courbes dont les tangentes appartiennent
a un complexe&quot;, C. R. 124, S. 10771079 (1897).

Jeder Linienkomplex wird durch eine Mongesche Gl. z ==w(x^ y, z, y } be-

stimmt, der oo 8 Gerade geniigen, es ist also wx -\- y wy -f wwg
= 0. Ist der Kom

plex nicht linear, also w , , ^ 0, so erhalt man aus q = w ,
, p = w y wy

&amp;gt;
durch

Elimination von y eine nichtlineare partielle Differentialgl. F
(or, y, z, p, q) = 0.

Dafi diese zu einem Linienkomplexe gehort, zeigt sich darin, dafi der Ausdruck

(1) (Fx + PFZ)
F
p -f (F9 + ciF2)

F
q

vermSge F = verschwindet (vgl. Ann, V, S. 189 f., d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 14,

Nr. 40).

Offenbar befriedigt jede dem Komplexe angehorige Kurve die Gl. z&quot;
= iv

,y&quot;
.

Die Schmiegungsebene einer nicht geradlinigen Komplexkurve hat daher die Rich-

tnngskosinus I = $A, ft
= $B, v = QC, wo A =p, S = g, C= 1 und p

2 2^i = 1
;

fur einen nichtlinearen Komplex beriihrt sie demnach den dem Punkte x, y, z zu-

geordneten Mongeschen Kegel und bestimmt mit dem Punkte ein Flachenelement

der Gl. F= 0, wahrend sie fur einen lin. Kompl. mit der Komplexebene des Punktes

#, y, z zusammenfallt. Das Quadrat der Torsion wird

dx

die Torsion selber mithin, wenn das Vorzeichen in der iiblichen Weise bestimmt

wird (vgl. S. 422, Z. 1 v. u. und die Anm. S. 737)

~
i + w/+(w- y wy

;

Dieser Ausdruck wird dann und nur dann fur alle y von
y&quot; unabh., wenn w die

Form hat: w = a
(a;, y, z] -f P(x, y, z]y\ wenn also der Komplex linear ist. Wegen

der Bedingung fur w geniigt hier
/?

der Diffgl. 4-$$. = 0, die Torsion erhalt

daher den Wert (a -f pa\ : (1 -\- a
8
-f /3

2
), der auch von y frei ist.

Bei einem nichtlinearen Linienkompl. hangt demnach die Torsion der durch

einen Punkt gehenden Komplexkurven nicht blofi von der Kurventangente, sondern

auch von der unendl. ben. Tangente ab, beim lin. Kompl. ist sie dagegen sogar

von der Richtung der Tg. unabhangig.
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S. 561, Z. 1826. Die Gl. D t\ haben die Form r -f 2Ns-\- N*t= 0, die Gl.

Dj&quot;
aber diese: rt s

2 = $, wo N und & Fkt. von *, y, *, j&amp;gt;, 3 bezeichnen; es

Bind das die part. Diffgl. 2. 0., auf deren Integrals, die Mongeschen Char. Haupttgk.
Bind (Ann. V, S. 210f., 232, d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 56 u. 71). Fur die Gl. !){
die nur eine Schar. von Char, besitzen, lauten deren Diffgl.

(2) dy
fur die Gl. D dagegen

(3) dpi}/$dy = Q, dq + iy$dx = (vgl. S. 619).

1st nun z = w (a?, y, , y ) ein Linienkomplex ,
so findet man durch Auflosung

der Gl. _p -f qN= w(x, y, z, N) eine JD/j, deren Char, samtlich die Mongesche
Gl. des Kompl. befriedigen, auf deren Integrals, also alle Haupttgk. der einen Schar
dem Komplexe angehoren (vgl. G. d. B. T

;
S. 370-373, G65). Der Gl. D2\ genugen

alle Integralfl. der part. Diffgl. 1. 0. F (x, y, *, p, q}
=

0, die der Mongeschen Gl.

z =w entspricht, aufietfdem aber noch alle dem Kompl. angehorigen RegelSachen.
Denkt man sich oo 1 nichtlin. Linienkompl. durch eine nichtlineare Gl.

y, *,p, =&amp;lt;!

gegeben, wo der Ausdruck (1) identisch verschwindet, BO gehfirt zu jedem dieser

Komplexe eine D^ der eben betrachteten Art. Andrerseits aber kann man auch

verlangen, daB jede Char, von D^ einem dieser oo 1

Kompl. angehort. Dann muB

vermoge (2) verschwinden, was fur N den Wert

jy___J. s_r

liefert. Auf jeder Integrals, der betr. D^ gehort jede Haupttgk. der einen Schar
einem der Kompl. aa, entweder derart, daB sie alle demselben Kompl. angehoren,
dann hat man eine Integrals, einer bestimmten Gl. F= c, oder derart, daB sie sich

auf die oo 1

Kompl. verteilen. Hier ist also F = Const, ein intermediares Integral
der D, j (vgl. Ann. V, S. 212; d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, Nr. 57). Diese zweite Art

von DM erwahnt Lie erst in den Math. Meddelelser, Christ. Forh. 1884, Nr. 8,

d. Ausg. Bd. V, Abh. XV.

Verlangt man endlich, daB alle Char, einer D 8

&quot;

einem der oo 1

Kompl. an

gehoren, so muB dF vermoge (3) verschwinden, und man findet

F
r

Auf jeder Integrals, dieser D^[ gehort jede Haupttgk. der einen Schar einem der

oo 1

Kompl. an, und zwar konnen die Haupttgk. entweder auf die oo 1

Komplexe
verteilt sein oder alle demselben angehoren. Im letzten Falle hat man eine Integrals,

einer bestimmten Gl. F = c; auch hier ist F =^ Const, ein intermediares Integral
der Di(.

Auf S. 250 von Ann. V (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 80) betrachtet Lie den

Fall, daB je zwei der oo 1

Linienkompl. oo 1

gememsame Integrals, haben. Er denkt

dabei wohl an eine Diffgl. von der Form

?, y, z, p, q)
=

,

die fur beliebige Werte des Parameters X :
ft

zu einem Linienkompl. geh6rt und bei

der [F$] vermoge F= 0,
&amp;gt; = verschwindet.

S. 561, Z. 63 v. u., 562, Z. 14. Ist z = f(x,y) die Gl. der Fliiche und iat

dz = cc (x, y, z) dx -f- P (x, y, f) dy die Pfaffsche Gl., die den lin Kompl. bestimmt,

49-*
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BO kommt die hier gemachte Voraussetzung auf folgendes hinaus. Es mu8 drei solche

Fkt. X, fi,
v Ton a), y geben, daB die Ausdriicke

I (rdx

der Reihe nach gleich du, dv, du-\-dv werden. Da hierdurch die Verhaltnisse ft : X

rt) dy) , p (rdx + (* J/s* rt) dy) ,

v ((p a) d.r -f (q

und v : I bestimmt sind, kann man und I : I berechnen und erhalt aus der

Integrabiltatsbed. die part. Diffgl. 4. 0. fur die Flache. 1st nun der lin. Konipl. nicht

ausgeartet, so kann man ihn durch Lies beriihmte B. T. in den Komplex der

Minimalgeraden iiberfuhren. Dabei werden die Haupttgk. u = Const., v = Const,

zu den Krummungslinien der transfonnierten Fl., und die Kurven u -\- v = Const,

gehen in die eine Schar von Minimalkurven uber. Das Bogenel. der transf. Fl. be-

kommt daher die Form a (du* rf^*), worin liegt, dafi die Krlin. isotherm sind.

Die Weingartensche Note hat den Titel rtJber die Differentialgleichung der Ober-

flachen, welche durch ihre Kriimmungslinien in unendlich kleine Quadrate geteilt

werden konnen &quot;

Berl. Monatsber. 1883, II. Halbbd., S. 11631166.
In den Math. Meddelelser, Christ. Forh. 1884, d. Ausg. Bd. V, Abh. XV gibt

Lie einen Weg an, urn part. Diffgl. 2. 0. aufzustellen, deren Integralfl. isotherme

KrummuDgslinien haben. Man ^gl. auch die folgende Anm.
S. 562, Z. 514. Schon am 23. 4. 1882 schreibt Lie an F. Klein:

rMan erhalt interessante Klassen Flachen, wenn man verlangt, daB z w e i unter

den drei Diffgl., welche die Kriiramungslin., die Haupttgk. und die Minimalkurven

bestimmen, eine gemeinsame inf. Trf. gestatten. Auf den betr. Fl. konnen die entspr.

Kurven bestimmt werden.

r So z. B. sind die Fl. mit isothermen Krummungslin. dadurch charakterisiert,

daB ihre Krummungslin. und ihre Minimalk. drei gemeinsame inf. Trf. gestatten.

Beispiele sind die Fl. konstanter mitt-

lerer Kriimmung.

nDie Fl. konst. Kr. gehoren zu

denjenigen, deren Krummungslin. und

Haupttgk. drei gemeinsame inf. Trf. ge
statten.

1

) Die Minimalfl. sind dadurch

charakterisiert, daB ihre Kriimmungs
linien, Haupttgk. und Minimalkurven

drei gemeinsame inf. Trf. gestatten.

wWendet man die Kngelabbildung
an auf eine Fl. mit isothermen Krum

mungslin. ,
BO erhalt man eine Flachen-

familie, die eine merkwiirdige projekti vische Definition gestattet. Eine solche

Flache laBt sich namlich in der Weise mit konsekutiven Haupttgk. iiberdecken, daB

alle Diagonalen (des einen Systems) in den inf. Parallelogrammen einem gemein-

samen linearen Koinplexe angehoren. Auch diese Flachenfamilie verdient ein

spezielles Studium.&quot;

Fig.

1) Vgl. hierzu Abh. XXIV, S. 373, 384 f..
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Ende April 1873: 648; 705, Z. 1928;
G46; 650, Z. 148 v. u.
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November 1876: 706, Z. 3, 2 v. u. 706,
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Dezember 1876: 708 f.
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15. 4. 1876: 685.

17. 12. 1876: 708.

31. 3. 1877: 714.

16. 4. 1882: 744.

III. Lie an F. Klein.

Sommer 1876: 694 f.

Geschr. 18. 12. 1878: 718 f.

Sept. 1879: 719.

Ende Sept. 1879: 719f.

Fruhjahr 1880: 726, Z. 128 v. u.

1880: 732, Z. 22 27.

1880; 732, Z. 2843.
1880: 732, Z. 7v.u. 733, Z. 13.

1880: 733: Z. 1425.
Geschr. 17. 12. 1881: 743 f.; 749; 733,

Z. 26 734, Z. 1 3.

Gescbr. 23. 4. 1882: 749; 744; 752; 772.

Ende April 1882: 750.

IV. Lie an einen Ungenannten.

1876: 695699; 730, Z. 5 2 v. u.

AuBerdem werden Mitteilungen gemacht aus einer ungedruckten Abhandlung
Lies von 1872: S. 600, 604, aus einer ungedruckten Abhandlung iiber seine Er-

weiterung der Cauchyschen Methode: S. 599, 627, endlich auf S. 619 aus einem

von Klein ausgearbeiteten Entwurfe zur Forteetzung der geineinsarnen Arbeit

Math. Ann. IV, 1871 (d. Ausg. Bd. I, Abb. XIV).

1) Da Lie nur selten den Tag angibt, an dein er den Brief geschrieben hat,

so mufi oft der Tag aushelfen. an dem A. Mayer ihn erhalten oder beantwortet hat.



774 Sachregister

Sachregister.
1

)

Aquivalent, s. Gruppe.

Algebraisch, s. Diffgl.

Allgemeine Involutionssysteme ,
s. d.;

allgemeiner Fall 617, 618.

Amperesche Transformation 622.

Angehoren, s. Gruppe.

Ausgezeichnet, s. Gruppe.

Backlundsche Trf, s. Flachen konst.

Kr., Kurven konst. Tors. u. Minimalfl.

Bahnkurven einer inf. Trf. 593.

Basis einer Funktionengruppe 638.

Beriihrungs trans form at ion en. Ihre

Rolle i. d. Theorie der part. Diffgl. 1, 1.

Gleichungen einer B. T. I, 1, 4; 588
590. Begriff der B.T. und Gleichun

gen, durch die sie bestimmt sind. IV,
18. B. T. des Rauraes z, xv ,

. ..,xn
VII, 35, Anm. B.T. in x,p 49, Satz 5.

- Homogene B.T. VIII, 65. Im
Pliickerschen Sinne Wechsel des

Raumelements IX, 96, Anm. 3. Be

griff der B.T. 97 f. Erste Bestimmung
aller B. T. 100. Mangel dieser Best.

101. Neue Best. 102. Wann die

Gl. z = Z, x- = X
f , p/= Pi eine B. T.

bestimmen 103 f., 112, 116. Die Gl.

[! ,]
= bleibt bei B. T. erhalten

112. B.T. zwischen x, p 104 f.

Erste Best. 104f. Zweite Best. 106f.

Beweis, daB man so alle erhalt 107109.
Charakt. Gl. fur die B. T. in x, p 114,
Satz. B.T. in z, x, p 116, 653. -
Homogene B.T. 116 119.

Ausfuhrung einer B.T. auf d. Los. einer

Diffgl. IV, 22 f. Diffgl., die bei einer

B. T. in ein System von Diffgl. tiber-

geht IV, 23, 5.93, 633. Eulersche
B.T. XII, 159, 172, 174, 622. Gibt

es B.T. hoherer Art? V, 27, Anm., 636.

Gleichungssyeteme &k (x, x) = 0, die

keine eigentliche B. T. bestimmen XVII,
252259. Liefern gleichviele Rela-

tionen zwischen den x, p und den x
, p

26 5 f., XXI, 350 f. Man erhalt eine

Trf. der char. Mann, eines Involutions-

syst. XVII, 258 f. Vgl. 689 f.

- Infinitesimale B.T. bei Gl. 1. u.

hoherer 0. I, 2 -- Inf. B.T. zwischen

x, p XX, 298, 612{. - Inf. horn. B.T.

XVI, 226. - Inf. B. T. in
.*,-, y, z, p, q

XXXIV, 481; in z, x, p 613615.
B. T. in x, p die ein geg. vollst. Syst.

(Fjf F} in ein anderes gegebenes
uberfiihren 303; bei denen ein x nur
um eine Konstante geandert wird
303 309; s. Funktionengruppen und
kanonische Systeme.

B.T., die die Gruppe d. Translationen
inv. lassen 622 f., 742; desgl. die

Gruppe der Bewegungen XXXIV, 487,
742 f., desgl. die Diffgl. der PI. konst.

Kr. 480487. -- B. T., die geodat.
Kurven in g. K. verwandeln 487 f.;

die jede Fl. konform tranaformieren

488-490, 743. Bestimm. der B.T.,
die ein Syst. v. Diffgl. inv. lassen 490 f.

Liesche B.T., die Hpttgk. in Kriim-

mungslin. iiberfuhrt XXIX, 420 c);

XXXIII, 478; XXXVIII, 637, 541. -

B. T., die euklid. Hpttgk. in nicht-

euklid. Krl. verwandelt, euklid. Krl.

in nichteuklid. 542, 759. Vgl. Diffgl.

Beschrankt integrables totales System
IV, 25, Anm.

Besselsche Funktionen 747.

Bianchis Trf., s. Flachen konst. Kr.,
Kurven konst. Tors.

Bilineare Kovariante 603.

Bourscher Satz VII, 49, 590, 645f.

Biischel von Ebenen im En II, 8. -

B. von oo?
- 1 .#*- + 1 mit Mn ~ (i als

Achse XV, 210.

Cauchysche Methode znr Integration

part. Gl. 1. 0. 591; enthalt eine Er-

weiterung des Lagrange-Monge-
schen Begriffs Charakteristik I, 1

; II, 7
;

III, 14
;
neu formuliert 593 u. auf Sy

steme von Gl. erweitert IV, 25; VII, 34,

Anm. 1; 54; 599, 608, 627, 635.

Charakteristiken s. Diffgl. (part.).
-

Ch. einer Pfaffschen Gl. 664.

Charakteristische Fkt. eines kanoni-

echen Systems XX, 303 ;
einer inf. B. T.

614, 742. -- Char. Kurven, Streifen,

Mann. s. Diffgl. (part.). Char. Rich-

tungen im Raume z, x, p 602; im
Raume x, p 639 f.

Clebschs Theorie des Pfaffschen Pro

blems IX, 98; X, 121; 651.

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.



Sachregister 775

Darbouxs Theorie part. Gl. hoh. 0. I, 2;

IV, 18; 58--&amp;gt;;
nicht anwendbar auf d.

Diffgl. d. Fl. konst. Kr. XXXI.

DeterminiertIX,104,5,2;X,121,tf53f.;

XI, 127147, 655657, 659, Z.12 15.

Differentialgleichungen. I. Line-

are total e. Eine unbeschrankt inte-

grable G). in n Ver. auf eine gew. 1. 0.

in 2 Ver. zuriickfahrbar III, 13; IV, 17,

Anm. Unbeschr. int. Syst. von p Gl.

in n -f- 1 Ver. auf ein sim. Syst. in

p-\- 1 Ver. IV, 16f.; VII, 32; 41, Anm.2;

vgl. Mayersches Theorem. Zusammen-

hang mit den Syst. lin. part. Diffgl. IV,

17, Z. 9 v. u. 18, Z. 4
;
25

; 595 f.

II. Partielle 1. 0. a) Vorlaufige
Darstellung. Charakteristiken (char.

Kurven) I, 1; 591, 593] char. Streifen

I, If.; 11,7; 111,14; 596 f. Integral-

3/n ,
die einander in e. Punkte beriihren

I, 2; II, 7. Char. Mp eines Syst. von

p Gl. I, 2. Zwei Gl. in Involution

II, 6; III, 15; IV, 19; 603S. Ihre char.

Kongruenzen (Jff ) II, 7; III, 15. Er-

zeugung einer gemeins. Integral
-Mn _ j

II, 7. Zuriickfuhrung der 2 Gl. auf eine

in 1 Dimension weniger II, 7f., 627;

III, 13; IV, 17. Red. eines Syst. von

q Gl. in n Ver. auf 1 Gl. in n q+ 1Ver.

III, 14. Char. Mann, des Syst. Ill, 15.

Lies Methode zur Int. e. part. Gl.

I. 0. II, 9f.
; Ill, 14. Die erforderl.

Integrationsop. II, 10 ; III, 14. Warum
eine solche Methode zu erwarten war

II, 10. Vermeintliche Nichtausdehn-

barkeit auf das Pfaffsche Problem II,

10; dagegen V, 27 f.; XI, 126; 627. -

Vergleich mit May ers Methode IV, 16f.

Vgl. Cauchysche Methode.

Elemente einer Gl. IV, 20; 589; vgl.

Element. Gl. zwischen z, xl ,
. . ., xn

als part. Diffgl. 1. 0. IV, 20; 589. -

Die Ver. #, p als gleichberechtigt 592.
- Nene Fassung des Integrationsprobl.
einer Gl. 1.0. 21, 589, 591. All-

gemeine u. vollst. Los. 21, 592.

Invariants Eigensch. gegeniiber B.T.

IV, 19. Eine gegeniiber P. T. inv.

Eig. ist die Zahl der Gl. in z, xlJ . . .
, xn ,

die eine vollst. Los. daretellen 19 f., 21,

23, 25, Z. 911. Gl. im B4 mit

vollst. Los., die durch 2 Gl. dargestellt

wird 21 f, 631 f. Abl. der char. Str.

aus einer vollst. L8s. 632. Klaseif.

der part. Gl. im R4
23 f. Bedeutung

der Klassif. 692, 698, 728, 730.

Char. Eigensch. solcher Gl. 24. Ihre

Zuruckfuhrung auf ein totalee Syst. in

5 Ver. 24 f., 633 f.; im Rn 632.

Integr.- einer Gl., die horn, von nullter

0. in den p ist VIII, 74. Pfaffs

Auffassung des Integratprobl. e. part.

Gl. 1. 0. II, 10; IX, 99; X, 120; 592,

Anm. Die char. Streifen unabh. von

der Form der Gl. 599; kovariant gegen
iiber B. T. 599 f.

P) Zusammenhangende Darstel

lung. Hilfsproblem XII, 150162.

Allgemeinstes Problem der part.

Diffgl. 1. 0. 155. Erweiterter Begriff

der LOs. 592. Integral-^,, 156; vgl.

X, 125, Anm. Ohne Integr. losbare

Gl. XII, 156. Bestimmung aller In

tegral-Mn _i einer Gl. im Kn + 1 156;

aller Integral-Mn _ q
von q Gl. 157.

Char. Streifen 158, 591, 596; durch 2

unendl. ben. ver. lieg. El. 160f., 597.

Die Integral-Mn sind im allg. von char.

.Str. erzeugt 157 160, die einer vollst.

Los. (163) immer 160, Theor. IL Zwei

Arten von Integral-7Jfn 598. Konstr.

von Integral-Mn aus char. Str. 162,

597 f. Vollst. Los. X, 120, Anm. 1;

XII, 163. Beweis ihrer Existenz 163 f.

Konstr. von Integralmann. aus einer

vollst. Los. 164f., 601, 672 f.; sie liefert

jede nicht sing. Integral-Mn 165 f.; jede
solche ist von char. Str. erzeugt 166 f.,

598. Abbildung der char. Str. 167,

Anm., 600, 67$. Die gemeinsamen

Integral-Mn von zwei Gl. 172, 604.

Ein Syst. von q Gl. fuhrt immer auf e.

Involutionssyst. 173f. Redukt. der

Gl. p, /= 0, wenn (p l f, N) =
auf 1 Gl. in n 1 Ver. XV, 216218. -

Die Liesche Integrationsmeth. 218:

vgl. Involutionssyst.

y) Methodisches. Die allgem. Diffgl.

1. 0. erfordert Integr. XVI, 223. -

Einfachste Integrationsmeth. einer part.

Gl. 1. 0. 246-248. Beste Verwertung
bekannter Los. 249251; vgl. jedoch

XVIII, 273280. Verallgem. d. In-

tegrationsproblems einer von z freien

part. Diffgl. 1. 0. XX, 317, 712; vgl.

inf. Trf. u. Integrationsvereinf.

III. Partielle Gl. hfiherer Ordnung
a) Allgemeines. Gl. boherer 0. mit

bekannter partik. Los. und permutablen
B.T. I, 2. Invar. Eigensch. gegeniiber
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B. T. V, 27. Monges Theorie der

Char, ausdehnbar auf beliebige part.

Gl. V, 27. Zuriickfuhrung gewisser

Syst. von Gl. hoh. 0. auf 1 Gl. 1. 0.

rait 1 Unbek. XXVII, 394f, 728S. -

Vollstandige Los. eines Systems 729.

Eiistenz v. Char. 395. Zusammenhang
mitd.Klassif. v. Abh. IV, 395 f., 692, 698,
728

\ vgl. Monge - Amperesche Gl.

) Einzelne Gl. Die Integrals, von

s XXIII, 357. Die einer Dev.

Kings einer Kurve eingeschr. Integralfl.

358. Kennt man eine algebr. In-

tegralfl., die einer algebr. Dev. ein-

geschrieben ist, so erfordert die Bestim

mung aller die Los. der Aufg. fur einen

algebr. Kegel 358360. In jede

algebr. Dev. kann man eine algebr.

Integrals, einschreiben 360 f., ebenso

in den zugeb. Kegel 362. -- Vollst.

Los. der Aufgabe f. d. Kegel 362364,
fSr eine algebr. Dev. 364; vgl. 720 f. -

Algebr. B. T., bei denen s = inv.

bleibt 364, 721. Ordn. u. Klasse

der PI. e = F(x} -|- $(y) 365, 722.

Verallgem. der Diffgl. s = 365,

Z. 52 v. u. Vgl. Flachen.

Die Liouvillesche Diffgl. s = Adtz

die einzige nach Darbouxs Methode

integrierbare Diffgl. s = F(z) XXXIII,

469-474; 741. Alle B. T. der Gl.

8=-F(z) 474477, der Liouville-
schen Gl. 476; vgl. Fl. konst. Kr.

y) Lin. horn. Gl. 2. 0. Diffgl ,
die nach

Monges Meth. integrabel sind XXXV,
496, 744 f. Die B. T., bei denen d.

Gl.8 + Pp + Qq + Zz = ihre Form
behalten 495 f. Man kann P=
machen- 496. Diffgl. fur die inf. Trf.

der Gl. s+Qq + Zz = 497 f, 745.

Inf. Trf, die die Char, in Ruhe
lassen 498 f, die nur eine Schar von

Char, transf. 499, 745, beide Scharen

transf. 500. Diffgl., die mehrere inf.

Trf. gestatten 500506, 745 f. - B.T.,

bei denen d. Gl. r-\-W (x, y, z, p, q)
=

ihre Form behalten 606, ebenso die

GL r -f Pp + Qq -f Zz = 607-509.
- Zuriickfuhr. auf v -f q -f Zz ==

Oder auf r -f Zz = 509. Inf. Trf.

der Gl. r + q + Zz = 509 f. - Die

Char, werden niclit transf. 510. Inf.

Trf. der Gl. r -f q = 510f. -- Die

Char, werden transf. 51 If, 746 f.

Gl. mit mehreren inf. Trf. 512514.

Integration durch bestimmte Integrale

492494. Durchfuhr. fiir d. gefund.
Normalformen 514 &amp;lt;-520. DieRedukt.

auf die Norrnalf. unnotig 520 f Jede

inf Trf liefert partik. LSs. 521; vgl.

XXXII, 467, Nr. 1 u. 2, 743 f., 748.

IV. Diffgl. and Transforinations-

gruppen. Algebr. Diffgl. XXXII, 467f;

XXXVI, 525 ff., 749. Lin. horn. sim.

Syst. mitbekannten Integralen, Deutung
des Syst. als inf. Trf. XXXIX, 548;

XL, 551 f, 763. Verallgem. 552,

Z. 6 v. u. 553, Z. 6, 763. Algebr.

Diffgl., die durch B. T. linear werden

XXXVI, 528 f. Diffgl. einer Kurven-

schar, die bei einer Gruppe inv. bleibt

XXXVIII, 544, ausgedruckt durch Fun-

damentalinv. 544 f. Diffgl. d. Kurven,

die inf. Trf der Gruppe gestatten 545.

Integr. der Diffgl., die eine geg. Gruppe

gestatten 645, 760. - Ist die Gr.

nicht zusammengesetzt (einfach), so nur

1 Hilfsgl. notig 546, 549, 760, 789.

Vereinf d. Integr., wenn die endl. Gl.

der Gruppe bekannt sind 546, 761. -

Bestimmung der Gr. einer vorgel. Diffgl.

546, 761
; vgl. inf. Trf Vollst. Syst.

mit bek. Gruppe XXXIX, 648, Nr. Ill,

wenn die endl. Gl. d. Gr. bekannt sind

549, Nr.IV, 762; XL, 553,7tf3. Integr.

eines Syst. von Diffgl., das auf eine

kanonische Form mit bekannter Gr.

zuriickfuhrbar ist XLI, 559. Kano

nische Form fiir die Diffgl., die die

Trf bestimmen 769; vgl. Raumkurven.

Differentialinvarianten und -ko-

varianten einer Diffgl. (eines Systems)

gegeniiber alien P. T. und B. T. XLI,

559.

Dupin s. Indikatrix, Zyklide.

Ebene im En II, 6.

Element u. seine Koord. II, 6; III, 14;

IV, 20; im gew. Raume (Flachenel.)

XII, 153, im J?n + 1 154, 591. Ver-

einigte Lage IV, 20, im gew. Raume

21; XII, 153, im Hn4. l 154, 592.

Elementaroperation XVI, 222

Elementarteil 111,14 s. v. w. Element,

s. d.

Elementmannigfaltigkeit, Schar v.

Elementen, in der je zwei unendl. ben.

El. vereinigt liegen. Im gew. Raume

IV, 21; XII, 153 f; im En + l 154 f. -

Bestimmung aller E. 150-152, 592.



Sachregister 777

Mann, von oof
El. einer Mach ausg.

Punktmann. Mf
(k 155. Gleichungen

einer Element-MH 675.

Eulersche Transfonnationen s. Be

rnhrungstransformationen.

Flache, in allgeineinerer Bedeutung,
auch fur Kurve oder Punkt 589.

Die Fl. 2. 0., die zu einem beliebigen

Flachenpunkte gehort XXII, 35(5;

XXXVIII, 537, 718 f., 753 f.

Die Flachen mit sphar. (ebenen)

Kriimmiingsl. liefern durcb Lies B. T.

die Fl., deren Hpttgk. lin. Komplexen

angehoren XXIX, 420; XXXIII, 478;

XXXVIII, 537. FL, deren Hpttgk.
der einen Schar oo 1

lin. Kompl. an

gehoren XXII, 356; XXXVIII, 538 f.,

754757. Beide Scharen geh. lin.

Kompl. an 539, 757759. Die Fl.

sind entweder Regelfl. einer Kongruenz
oder bestimmen zwei involutorische

Bundel von lin. Eompl. u. sind definiert

durch intermed. Integrate einer M o n g e -

Ampereschen GL 540, 756759. -

Eine inf. B. T. der GL 540, 759. -

Allgemeinste part. Diffgl. 2. 0., die 2

intermed. Integrate 1. 0. hat u. deren

beide Scharen von Char. Hpttgk. auf

den Integrals, sind 641. Fl., deren

Hpttgk. des einen Syst. oo 1 Linien-

komplexen angehoren LXII, 561, 771.

FL, auf denen die einem lin. Kompl.

angehorigen Kurven zu den Hpttgk. in

besonderer Beziehung stehen 56 If,
771 f. FL, bei denen Hpttgk., Krl. u.

Mink. inf. Trf. gestatten 562, 772.

FL, die durch Translation einer Kurve

beschrieben werden I, 3, Anin.; XXIII,

365. Fl. mit oo 1 Scharen von Kur

ven, die in bezug auf ein Tetraeder

homographisch verwandt sind I, 3;

626, Z. 15f.

FL, deren geod. Kurven eine kontin.

Trfsgr. gestatten XXII, 355 f, 718.

FL, deren Hauptkrummungsrad. durch

eine Relation verkniipft sind : Best, der

Kriimmungsl. durch Quadratur XXVI,
387 f., XXVII, 396; unter besond. Vor-

aussetz. XXXIX, 549, Nr. VII, 762. -

Kriimmungsl. auf FL, deren Zeutrafl.

gewisse Eigensch. hat XXVII, 396, 731 f.

Best, der Krl. u. Minimalk. einer Fl

konst. mittl. Kr. XXV a, 385 f., XXVI,
390. Konstr. von ocx Fl. konst.

mittl. Kr. durch Quadr., ebenso von

oo* Fl.

It-R = Const, R-R=Acot. B
~[A

u. von FL, die auf die Umdrehungsfl.
der Kettenl. abwick. sind XXX, 442 f.,

733, 739.

FL mit geg. sphar. Bilde der Kriim-

inungsl. XXXV, 521; ihre Best, durch

sukzess. Quadr., wenn das Bild eine

inf. orthog.Trf. gestattet 521523, 748.

Fl., bei denen Krl
, Hpttgk. und

Minimalk. gemeinsaine inf. Trf. ge-
statten XLII, 562, 77,2. Integrierbare

Diffgl. 1. 0. auf FL XXXIX, 650, 762.

FL, die aus FL mit isothermen Krl.

durch die Liesche B. T. hervorgehen

LXII, 561 f., Nr. IV, 772.

Fl. konstanter Kr. Die Gruppe ihrer

geod. Linien achtgliedrig XXII, 355,

Anm.; 769. Die Hpttgk. u. Kriim

mungsl. durch Quadr. bestimmbar 356,

719. Beweis XXIV, 368372; an-

ders 383 f., 384 f., XXVI, 3&amp;lt;.K)f. In-

nerer Grund dieser Integr. XXIV, 373 f.,

719 f. Die von den Hpttgk. u. den

Kriimmungsl. gebildeten Vierecke 373,

XXV, 379. GL der Krl., wenn die

Hpttgk. Parameterlinien sind XXIV,

371; 720, Z. 13. Beweis des

Enneperschen Satzes iiber d. Torsion

d. Hpttgk. XXV, 376 f. Fl. konst. Kr.

bestimmt aus dem sphar. Bilde der

Hpttgk. 37 6 f. Char. Eigensch. des

sphar. Bildes 378, 723. Neue For-

mulierung des Problems, alle Fl. konst.

Kr. zu bestimmen 37 8 f. Die Hazzi-
dakissche Trf. der FL konst. Kr. ist

reziprok 380, 723 f. Aus den Kurven

von der Lange Null findet man die

geod. L. durch Quadr. 381383, 725.

Die wiederholte Anwendung der

Bianchischen Konstr. v. FL konst. Kr.

erfordert nur Quadratur XXVI, 389;

XXVII, 396; 727. Integr. d. Diffgl.

1. 0. von oo 1

geod. Linien durch einen

Punkt 396; 726, 731, 789. -- Lies
Konstr. von oo 1

Fl. konst. Kr. aus einer

389, 393, 727 f.; XXXIII, 477 f.

Bianchis Konstr. als unendlichdeut.

Elenienttransf., die nur fur d. Fl. konst.

Kr. Sinn hat XXVIII, 399402, 734 f.,

736f. Die zugehor. unendlichdeut.

inf. Trf. 403406. Die FL konst. Kr.,

die man durch fortgesetzte Anwendung
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der Konstr findet, erfullen keine Diffgl.

1.0. 405 f.; keine 2.0. 406 411; keine

3. 0. 411415; XXIX, 419f. Nur die

Serretschen Regelfl. konst. Kr. bilden

eine Ausnahme 411, 415, 442 Anm.
Die Kruminungsl. u. Hpttgk. bleiben

erhalten, ebenso die Bogenlange der

Hpttgk. 415, 735. -- Eine Fl. konst.

Kr. ist bestimmt durch 2 Hpttgk. darch

einen Punkt XXV, 383 Anm.; XXX,
436 f. Darstell. der Abl. 2. u.hoherer

0. von z durch unabh. GroBen 436. -
Winkel der Hpttgk. der transf. Fl. 438 f.,

738. Neue Darstell. der inf. Trf.

der Fl. konst. Kr. 439 f. - - Die er-

haltenen Fl. befriedigen keine andere

Diffgl. 439442, 738f. Formeln fur

die Fl. konst. Kr. bezogen auf die Hpttgk.

XXXI, 448450. Darst. aller Abl.

yon z durch nnabh. Gr. 454. Diffqu.

dieser Gr. nach den Bogenlangen der

Hpttgk. 455457, 461. -- Die Dar-
bouxsche Integrationsmeth. fuhrt nicht

zum Ziele 732 f., 461453, 467 4G1,

461464, 740f.; auch die von Levy
nicht 465; es gibt auch kein inter-

mediares Int. f(x, y, z, p, q, a, 6)
=

466, 741. Die Fl. konst. Kr. im
Unendl. XXXIII, 478. Die durch

Bianchis Trf. abgeleiteten Fl. konst.

Kr. XXXVIII, 541, vgl. jedoch 547;

XXXIX, 549, Nr. VI; XL, 564 f, 759,

763 f. Die umbeschriebene isotrope

Dev. beriihrt nie langs einer im Endl.

liegenden Kurve 664. Die Back-
lundsche Trf. der Fl. konst. Kr. 766 f.

- Beziehung zwischen den Op. von

Bianchi, Lie, Backlund XLI, 556,

767. Hpttg., Krl. u Mink, auf Fl.

konst. Kr. 558. Die Fl. konst. pos. Kr.

XXXVIII, 541, 759-, XLI, 558, 769.

Bestimm. der geod. Lin. durch eine

Riccatische Diffgl. 656 f. Innerer

Grund dafiir 557, 768. Fl. konst.

Kr., deren Kriimmungsl. auf algebr. Fl.

liegen XXXIII, 478; XXXVI, 629 Anm.,
750. Bogenel. d. Zentrafl. e. Fl. konst.

Kr. XXX, 443, 739. Vgl Beriihrungs-

transformationen, Minimalflachen.

Flachenelement s. Element.

Flachensatze XIII, 176 Anm.
Fuchssche Funktionen XXXVI, 526,

530.

Fundamentalgebilde bei B. T. IV,

23, 589.

Fundamentalinvarianten ein. Trfgr.

XXXVIII, 543 f.

Funktion s. Gruppe, homogen. F.en,

die in Involution liegen VIII, 66 Anm.
- F. s-ter 0. XVI, 221 Anm.

Funktionengruppe Via, 31, 37; s.

Gruppe.

GeodatischeAbbildung von Fl. XXXVI,
529 Anm. --

g. Kurven s. Flachen.

Alle inf. B.T. des Raumes, die g. K.

in g. K. iiberfuhren, sind Beweg. u.

Ahnlichkeitstr. XXXIV, 487 f.

Geschlossenes System VI, 29, 637;
s. vollstandiges Syst. Ebd. geschl.

Grappe = Gruppe von Funkt.; konj.

geschl. Gr. = reziproke Gr. Invar.

Eigensch. einer geschl. Gr. bei B. T.

29 f. s. Gruppe.
Gestatten I, 2 Anm.; s. inf. Trf.

I Gleichzusammengesetzt XLI, 560.

Gliederzahl einer Gruppe von Fkt.

VII, 34.

Gruppe von Funktionen VI, 29; VII, 34.

- Eine Fkt. gehort einer Gruppe an

34. Ausgezeichnete Fkt., aquivalente

Gruppen, Involutionssystem 35.

Vollst. System, das zu einer Gr. gehort

36, Satz 3. Die Gl. (Fk f) = bilden

dann und nur dann ein vollst. Syst.,

wenn die Fk eine Gruppe bilden 643,

711. Reziproke Gr. (Polargruppe) 38.

Gruppen in Invol. 38. Untergrup-

pen 39. Rel. zwischen den Fkt. re-

ziproker Gruppen 39 f. Die ausgez.
Fkt. sind d. gemeins. Fkt. der beiden

rez. Gr. 40. Ihre Bestimmung 41.

Zerlegung einer Gr., die kein Involsyst.

ist 42 44. Kanonische Form der

Gr. 46. Die ausgez. Fkt. der kan.

Form 46. Kanonische Gr. 47, ihre

Gliederzahl 46, Satz 9. Gliederzahl

u. Zahl der ausgez. Fkt. 46, Satz 10;

53, Nr. 11. Aufstell. einer umfassen-

den 2w-gliedr. kan. Gr. 47 f. Jede

2 w-gliedr. kan. Gr bestimmt eine B. T.

49, Satz 5. Invar. Eigensch. einer

Gr., Beziehungen zwischen einer Gr.

u. einer Untergr. 60, 789. Bestimm.

der in einer Gr. enthalt. Involsysteme
5163. Jedes Verfahren zur Abl.

neuer Los. aus bekannten fiihrt zu Fkt.

einer Gr. 62 f., Nr. 18; 647, Z. 9, 8 v. u.

- Die durch d. Fktgr. bestimmte Schar

von Mann. 640 ff.
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- Homogene Gruppe VIII, 71; ge-
siattet die inf. B. T. mit den char. Fkt.

1 u. z 637. Reinhomogene Gr. 71 f.,

Satz 4, 5. Erzeugung einer horn. Gr.

aus 2 horn. Fkt. 72, Satz 2. Vollst.

Syst., das zu einer horn. Gr. gehort 72,

Nr. 4, Satz 1. Polargr einer horn.

Gr. 73, Satz 2. Satze iiber reziproke
Gr. 7580. Die Polargr. einer horn.

Gr. ist horn. 81 83, 649. Die ausgez.
Fkt. einer horn. Gr. 84; ihre Bestim-

mung 85 f. Redukt. einer horn. Gr.

auf kan. Form 8689. Erganz. der

kan. horn. Gr. zu einer 2n-gliedr. 89

bis 91. Invar. Eigenschaften einer

horn. Gr. 90, Satz 5; 91, Satz 9; 92.

Horn. Gr. mit d. kan. Form Xj, . . , Xn ,

P
1 ,... 1

P
IJI
od.Z11 ...

1
Z

III,Pll ... t
Pw

XVIII, 280 f., 70It

Geg. e. Gr., ein vollst. Syst. aufzu-

stellen, das die Polargr. der von ihren

ausgez. Fkt. gebildeten Gr. definiert

273 f., 700. Aufstell. des vollst. Syst.,

dessen Los. mit alien Los. eines geg.
vollst. Syst. in Inv. liegen XIX, 290.

Hamilton-Jacobische Theorie, ein-

facher dargestellt XX, 296, 309312,
626, 631.

Hauptlosungen einer lin. part. Diffgl.

1.0. XI, 129f., XXI, 332; 660. H.

eines vollst. Syst. (lin. Involsyst.) XI,

131; XXI, 332.

Haupttangentenkurven, ihre Defi

nition XXXVIII, 642; ihre Best, auf

den Integralfl. gewisser part. Gl. I, 3;

626. vgl. Flachen und B. T.

Hilfsproblem fur die Theorie d. part.

Diffgl. 1. 0. XII, 150; XXI, 322 f.

Homogene Funktion VIII, 64; IX,

116. Horn. Diffgl. 1. 0. in x,y XIII,

182. vgl. Beriihrungstr., Gruppe, Klam-

inerausdruck.

Indeterminiert IX, 102, 104, 652,

656.

Indikatrix, Verallgemeinerung des

Dupinschen Begriffs V, 27; 635.

In finitesimale Trans formati on. Be-

griff 593; sie laBt eine Mann. inv. 594.
- Eine Fkt. gestattet eine inf.Trf. XVI,
225 (spater aufgegebene Definition).

Lin. Schar von inf. Trf. 595. -- Inf

B.T. I, 2; XXXIV, 481; 6138. - Inf.

Trf. in x, y XIII, 177f., in x
lt ...,xn

XIV, 188. Symbol fur d. inf. Trf.,

Klammerausdruck A
(B(f&amp;gt;) B(A (/&quot;))= (AB) 189, 191. Diffgl. u. inf. Trf.

V, 27. Eine gew. Diffgl. 1. 0. in x, y
gestattet eine inf. Trf XIII, 178180.
- Jede bekannte inf. Trf. der Gl. liefert

einen Integrabilitatsfaktor 180182.
Beispiele 182184; XXIV, 373 f.

-

Dasselbe leistet eine inf. B.T. XIII, 184.
- Eine lin. horn. part. Diffgl. gestattet
eine inf. Trf. 179f., desgl. ein vollst.

Syst. XIV, 189 f.; XVI, 225. Problem
der Verwertung bek. inf. Trf. XIV, 188,

191. Aufstell. von LSsungen u. von
neuen inf. Trf. 192. Reduktion des

Problems anf ein Nonnalproblem 193f.,

677, Z. 8 v. u. 678, Z. 3. Multi-

plikator u. inf. Trf. 676 f., 679 681,
683. Best, eines Mult, eines vollst.

Syst. aus bek. inf. Trf. 198f. An-

wendung auf 3 Ver. 200204. Falle,

wo Qaadr. geniigen 204 f.

Inf. B.T. u. part. Diffgl. 1. 0., Konstr.

von Integralen I, 2
;
615 f. Inf. (horn.)

B.T. in x, p XVI, 226f. Inf. B. T.,

die q geg. Fkt. nullter 0. inv. lassen

226 f., die eine Fktgr. u. zugleich ge-
wisse Funktionen inv. lassen 227 230.

Anwendung der Theorie von Abh.

XIV auf ein Involsyst. mit bekannten

Los. XVIII, 269272. Aquivalenz
zwischen inf. B. T. des Systems und
Losungen 269 f. Fall, wo die fehlen-

den Los. durch Quadr. gefunden wer-

den 271 f.

Lin. part. Diffgl. hoh. 0., die inf.Trf.

gestatten XXXII, 467; XXXV, 521;

XXXVI, 529, Z. 157 v. u. vgl. Diffgl

Algebr. Diffgl., die inf. Trf. gestatten

XXXII, 467. -- Best, aller inf. P. T.

und B. T., die eine algebr. gew. Diffgl.

inv. lassen, durch Poincares Fuchs-
sche Zetafkt. XXXVI, 526; ebenso bei

gewissen Syst. algebr. Diffgl. 527. -

Anwendung der Theorie von Abh. XIV
zur nachherigen Jntegr. der algebr. gew.

Diffgl. 527 f. Inf. P.T. einer algebr.

part. Diffgl. 1. 0. 529.

I n tegr ab ili tat sfak tor XIII, 177; seine

geom. Deutung 184 f. Zwei Diffgl.

1.0., deren I.en durch eine bek. Re
lation verkniipft sind 186; XXXIX, 550.

vgl. Diffgl. u. inf. Trf.

Integralmannigfaltigkeit 592f. -

Integral-3f einer part. Diffgl. 1.0. XII,
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166. Ein Glsyst. in den x, p, das

Integral-Mn besitzt, kann in bestimm-

ter Weise aufgelost werden 173.

Integrationsmethoden, MaBstab zu

ihrer Vergleichung XVI, 222.

Integrationsvereinfachungen, die

bei Gl. in x, p aus der Kenntnis von

Integralen folgen VI, 30; VII, 5462;
647; dasselbe bei Gl., die z enthalten

VI, 30; VIII, 93f.; 649f. - Beste Ver-

wertung zufalliger Umstande XVI, 249

bis 251. Dieses Verfahren ist das

beste nur, wenn man jedesmal blofi

eine Los. findet XVIII, 260f. Es gibt

Falle, wo aus bek. Los. alle ubrigen
durch Quadr. folgen 261267, 691

698. - - Endgultige Darst. der Ver-

wertung bek. Los. 273284, 700704.
Intermediate Integrale I, 2f.; XIX,

287 f., 292f. s. Monge-Ampere-
sche Gl.

Invariant lassen XVI, 224 (diese De
finition spater verlassen). Inv. Be-

ziehung zwischen einera vollst. Syst.

u. gewissen Fkt. 235. Inv. Unter-

gruppe XXXIV, 487; XLI, 559.

Invariante eines Pfaffschen Ausdrucks

XXI, 32-2327. Invariantentheorie

der B. T. VI, ausgefuhrt in VII u. VIII;

s. Gruppe.
Involution s. Funktion u. Gruppe.

Involutionsbeziehung I, f; II, 6; in

variant bei B. T. IV, 19; 589. Neue

Auffassung 601603, 639 f.

Involutionssysteme von Funktionen

s. Gruppe. Wann die ausgez. Fkt.

oiner Gruppe ein I. bilden, das durch

ausfiihrb. Op. integrabel ist VII, 53,

Satz 4. Integration eines I.s mit

bekannten Integralen, die eine Gruppe
bilden 54 56. Fortschritte gegen-
iiber der von Lie erweiterten Cauchy-
echen Methode 57 61. Verwertung
des Mayerechen Theorems 6 If.

I.e von horn. Fkt. VIII, 83 f.; XV,
219. Integration eines I.s von horn.

Fkt. nullter 0. VIII, 93 f.; vgl. Inte-

grationBvereinf.

I.e in aufgeloster Form XII, 168.

Zweigliedr. I.e 168. Zwei verschied.

Defmitionen, die schliefilich uberein-

stimmen 604608. Unabhangigkeit
von der analyt. Darst. 606. Die

char. Mt 169f., 607 f., 609. Konetr.

der Integralinann. 170, 608. Vollst.

Los. 170f. Dreigl. und g-gliedrige
171 f., 610f. Allgemeine g-gliedrige

I.e, die nicht nach q von den pt
auf-

losbar sind 172; XVII, 268 Die
Best, der Integral -Mn eines Glsyst.
fuhrt auf ein I. XII, 173. Die char.

M
q
eines I.s pk fk = und die Gl.

xk=ak (fc
= l,..., 2) XV, 208210,

684. Das I. und die oo ~ 1 Ebenen
gn-q + i des Buechels mit der Achse

xk=ak 210. Konstr. einer vollst.

Los. des I.s 210, Satz 2. Auf jeder
En ~ 5 + l des Buschels eine part. Diffgl.

1. 0. in n q-\- 1 Ver. 211f. Die

char. Mq des I.s schneiden jede
J-9 + i nach Char, dieser Diffgl. 212

bis 214. Zuruckf. des I.s auf 1 Gl.

in n q -f 1 Ver. 214 f., 685; XXI,
334 f. Satze iiber zweigl. I.e XV,
216 f. Allgemeine I.e = nicht auf-

gelosten, spezielle = aufgelosten.

Zuruckf. eines allg. &amp;lt;2-gliedrigen I.s

auf 1 Gl. in n q -f 1 Ver. Direkte

Behandl. der allg. I.e 219. Ein-

fachste Integrmeth. eines #-gliedr. I.s

XVI, 242 245; wenn es in einem bek.

g -gliedr. steckt 247; eines r-gliedr. I.s,

das aus ausgez. Fkt. einer bek. Gruppe
besteht 249 f., 687 L

Wann man aus bek. Los. eines I.s

alle durch Differ, u. Quadr. ableiten

kann XVIII, 261267, 691698. -

Dann, wenn die bek. L6s. fi
eine Rel.

Zpdx = SFdf-\-dV erfiillen 261,

Satz; 263, Satz 1; 265, Theor. I. -

Verallg. auf das Pfaffsche Problem

713. Dann, wenn die bek. Los. eine

Fktgr. mit w-gliedr. I.en bestimmen

264, Satz 2; 266, Satz 3. Friiher

bekannte Spezialfalle 267 f. Verwer

tung bek. Los., Vereinf. gegen Abh.

VII: 273f. Beispiele 275277. -

Einfachste Integr. eines geg. Is 278

bis 280. -- Fall solcher Gl., die die

unbek. Fkt. enthalten 280284, 701

bis 704. Die ausgez. Fkt. alle von

nullter 0. oder nicht alle 283. Vgl.

Hauptlosungen.
Involutorische Lage zweier Gl. II, 6;

IV, 19; 603 ff.; von lin. Komplexen
XXXVIII, 539, 755, 758.

Isotherme Kurvenscharen in d. Ebene

XIII, 185 f. I. Kriimmungslinien s.

Fliichen.

Jacob is Integrationsmeth. von 1837 nur
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erne andere Formal, der Cauchyschen
II, 7. Ungunstigster Fall der neuen
J.schen Meth. IV, 25 f., 635. Jacob i-

Mayersche Meth. XVI, 242. -- J.s

Transf. der part. Gl. 1. 0. IV, 19; IX,

96, 100. J. und die B. T. 590, 630.

Jacobische Ident. fur inf. P.T. XIV,
192. Jacobis Satz tiber w-gliedr.

Involsyst. XVIII, 267. 694; seine Multi-

plikatortheorie 267 f., 691 f., 693.

J.sches System VI I, 33, 638. Vgl.

Involsyst., Pfaffsches Problem.

Kanonische Form s. Gruppe. Kan.

sim. Syst. XX, 295 ff. Die B. T. in

x, p sind die Trf., die jedes kan. Syst.

in ein kan. iiberfuhren 301, 70Sf. -

Best, aller B. T., die ein geg. kan. Syst.

in ein anderes geg. uberfiihren 301 f.

- B. T., die mehrere geg. kan. Syst.

in andere geg. uberfiihren 302. Kan.

Syst., die die Gl. dx = dt enthalten,

u. ihre Trf. 303308. -- Best, aller

Trf., die ein geg. kan. Syst. dieser Art

in ein anderes geg. uberfuhren 308 f.,

709. Zuriickf. der Diffgl. der Mechanik
auf ein kan. Syst. 309312; dasselbe

fur d. Diffgl. der Variationsr. 313. -

Allgemeinste Trf, die ein geg. kan.

Syst. wieder auf kan. Form bringt
313316. Kanonische Variable bei

einer Trfsgr. XXXVIII, 543, 751, 769.

Klammerausdriicke. Bedeutung der

Zeichen [Fa] und (F&) IX, 98, 637.

(^afy)i
wenn ha ,

h
fi

horn, in den p
VIII, 71, Satz 1. Klammerausdruck

(AB) aus zwei inf. Trf. Af,.Bf XIV,

191; XVI, 232, 677, 6S6. Verschw.

des Kl. als Involutionsbez. I, 1.

Klassifikation der part. Diffgl. 1. 0.

IV, 2326, 692; der Gl. 1. u. hoherer

0. V, 27, 635.

Komplex s. Flachen. Linearer K. in

jedem Punkte des R^n + i z
,
xiP 6(

&amp;gt;2&amp;gt;

im Raume #, p 640.

Kon figuration = einf. ausg. Mann.

1, 2; II, 6.

Konform. Die inf. B. T. des Raumes,
diejede Fl.k.transf. XXXIV, 488-490;
die endlichen 490.

Kongruenz = zweifach ausg. Mann.

II, 6. -- Char. Kongr. 7; III, 15.

Kineare K. XXXVIII, 539.

Konjugierte geschl. Gruppen = rezi-

proke Gr. VI, 29; s. Gruppen.

Konnexe IV, 19; V, 28.

Konnexkoordinaten XVII, 253.

Kovariante s. bilineare. K.n von

Diffgl. gegenuber P.T. u. B.T. XLI, 559.

Krummungshalbmesser s. Kurven,
Raumkurven.

Krummungslinien, ihre Definition

XXXVIII, 542. - Best, der Kr. auf

gewissen Fl., deren Gl. unbekannt ist

XXXIX, 549, Nr. VII. - s. Flachen,
Schraubenfl.

Kurven konstanter Torsion. Bianchia
Trf. fiihrt jeden Streifen, der durch d

Schmiegungsebenen einer solchen K.

bestimmt ist, in oo 1 ebensolche iiber

XXVIII, 415; XXX, 422424; 736f. -
Die Bogenl. bleibt erhalten 424 f.; ihr

Kriimmungshalbm. 426 429. Un-
endlichdeut. inf. Trf. der K. k. T. 429.

Zuwachse der Abl. des Krhalbm.
430433. Die transf. Kurven be-

friedigen keine Diffgl. 1.0. 430; 2. 0.

431; 3. 0. 433f.
; beliebig hoher O.

434436. Die Backlundsche Trf.

fur K. k. T. 765 f.

Kurvenkomplexe I, 3, 625.

Kurvenschar s. Diffgl.

Lagranges Integrationsmeth. part. Gl.

1.0. in x, y,z II, 6; III, 13; 591, 626;
seine Abl. von Los. aus einer vollst. 601.

Levys Untersuch. iiber part. Diffgl. hoh.

0. XXVII, 395, 698, 728, 730; nicht

anwendbar auf d. Diffgl. der Fl. k. Kr.

XXXVJ, 466, 732f.

L i e sche Methode s. Diffgl. ;
seine Trf

der Fl. k. Kr. s. Flachen.

Lineare Diffgl. in x, y XIII, 182 f; lin.

horn. part. Diffgl. 1. 0. 593 f.
;

s. Diffgl.

Liniengeometrie XXX, 443, 739.

Linienkomplexe s. Flachen u. Torsion.

Liouvillesche Diffgl. s. d.

MaBstab f. d. Leistungen einer Inte

grationsmeth. XVJ, 221 f.

Maunigfaltigkeit von n 1 Dim. in

einem En II, 6.

Mayers Meth. zur Integr. von Syst. tot

Gl. IV, 16f. Mayersches Theorem

VII, 32 f.; XI, 127; XVI, 224; XIX, 287;

588, 629 f. - - M.s Integrationsmeth .

part. Gl. 1.0. IV, 26; ihre Befreiung
von einer Beschrankung X, 121123;
bei Gl., die von z frei sind 126.

M.sche Identitat 652.
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Mechanik s. kanonische Systeme.
Minimalflachen. B.T., die Mfl. in Mfl.

uberfuhren I, 3; die inf. B. T. dieser

Art 748{. Fl., die i. B. auf unendl.

viele Kschne. Mfl. sind I, 3; 626, Z. 7. -

Schnittkurven e. Mfl. mit parall. Ebenen

XIII, 186. Mfl., deren geod. Kurven
eine konf. inf. Trf. gestatten ;

die durch
Translat. einer reellen oder imag. Kurve

erzeugt werden XXII, 356, 718, Z. 20. -
Best, algebr. Mfl., die in algebr. Dev.

eingesehrieben sind XXIII a, 365, 722.

Eine Klasse von Diflfgl., der die der

Mfl. angehort 624, 748. Backlunds
Trf. der Mfl. XLI, 558

; 769. Bonnets
Biegung ebd., 769. Trf. der Mfl.,

bei der Krl. u. Hpttgk. erhalten bleiben

ebd., 769. Verallgem. der Mfl. I, 3,

626. Mfl. als Degeneration der Fl.

k. Kr. 720.

Minimum der erford. Integrationsop.

XVI, 246.

Monge-Amperesche Gleichung. Be-

halt be: jeder B.T. ihre Form 619, 760.

Die Diffgl. ihrer Char. 619 stellen

die zwei lin. Komplexen gemeinsame
Kongruenz dar 620

;
das zugehor. Syst.

von lin. part. Diffgl. 620
; Beziehungen

zwischen deren Los. 621
; intermediare

Integrale 621 f. - Red. der Gl. auf
lineare Form I, 2, 4; XXXVIII, 542 f.;

760. Fall verschied. Char. u. zweier

interru. Integrale I, 2; XIX, 287 f. -

Die zugehor. dreigl. horn. Gruppen 288 f.

Uberfiihrbarkeit in die Gl. r =
289. Integration 290292, 704 f.;

keine Diffgl. mit arbitr. Fkt. benutzt

705-, die erforderl. Quadr. 294, 707. -

Fall einer Schar von Char, und eines

interm. Int. I, 2f.; XIX, 292 f., 705. -

Kan. Form r = 294. Ausdehn. auf

Gl. 2. 0. in n Ver. I, 3, Z. 2f.; XIX,
293. Normalformen M.-A.-scher Gl.

mit oo 8
perrnut. B. T. und integrabeln

Kombinationen I, 3, 622625. Gl.,

deren Char, einem Kurvenkomplexe

entsprechen I, 3, 625. Gl., die durch

B. T. die Form s = F (x, y, z, p, q)

oder r = F erhalten konnen XXXVIII,

543, 760. - - Traneformationsgr. der

Monge-Ampereschen Gleichung 706.

-
Vgl. Flachen.

Monges Charakteristiken part. Gl. 1. 0.

591 ;
von Lie durch die char. Streifen

ersetzt 593.

Multiplikator eines vollst. Syst. XIV,
195-197, 676678-, umfafit den Ja-
cobischen und den Eulerschen 197;
Abl. der Diffgl., die ihn definieren

678681. Man kennt eine Los. u.

einen Mult. 198, einen Mult. u. eine
inf. Trf. 676, 683. M. eines Pfaff-
schen Ausdrucks 656.

Normalform s. Pfaffscher Ausdruck.

! Operation m VII, 41, Anm. 3; XI, 127,
Anm. 3; XVI, 222.

Orthogonalitatsbeziehung 1, 1, 603.

Orthogonalsysteme, Best, von sol-

chen I, 2.

Parallelknrven XIII, 184.

! Partiell s. Diffgl.

Permutable inf. B.T. 1,2, 595; V, 27.

Pfaffs Auffassung des Integrationsprobl.

part. Gl. 1. 0. IX, 99; XII, 149; von
Lie festgehalten 592.

Pfaffscher Ausdruck XX, 316, der

bei alien inf. B. T. in #, p ein vollst.

Diff. als Zuwachs erhalt 300. -- Inf.

Trf. eines Pf. A.s 31 6 f. Eeduktion
der Pf. A.e Zp t

dx
t

u. dz Zp^x^
wenn zwischen den Ver. eine Relation

besteht XXI, 321. Red. eines bei.

A.s ZXidXi 321 f. -- Normalformen
eines Pf. A.s 322. Alle Normalformen
haben gleichviele unabh. Fkt. 324 f. -

Pf. Ausdrucke mit derselben Zahl unabh.

Fkt. in einander uberfiihrbar 326 f.

Allgemeinste Uberfuhrung, wenn Nor
malformen vorliegen 326 f. Wie man
die Zahl der Fkt. der Normalf. be-

stimmt 328 331. Eigensch. eines

(2n -f- g)-gliedr. Pf. A.s, dessen Normalf.

2n Fkt. enthalt 335337. Reduktion

des A.s auf einen in 2wVer. 337341.
Aufstell. zweier vollst. Syst. fur die

Fkt. der Normalf. 341343. Red.

des A.s durch eiue Op. 2 n 1 auf einen

A. in 2n 1 Ver., dessen Normalf.

2n 2 Fkt. enth. 343345. Inte

gration des (2w -f- &amp;lt;z)-gliedr.
A.s 346.

Eigensch. eines A.s in 2 w -f- g Ver.,

dessen Normalf. 2n-f 1 Fkt. enthalt

345 f. Reduktion auf e. A. in 2 n -f- 1

Ver. mit ebensolcher Normalf. 346349.

Integration des A.s 349 f.

Pfaffsches Problem II, 10; V, 27;

geom. Fassung des Integrationsprobl.
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061. P faffs Reduktion 659. Lie
iiber seine Arbeiten zum Pf. Pr. V, 27;

627, 654, 657, 712714. -- Das Pf.

Pr. als eine Theorie der inf. Trf. 656,
661663. Clebschs Beding. f. d.

Redukt. eines 2w-gliedr. Ausdr. auf

einen w-gliedr. IX, 98; X, 121. Abl.

unendl. vieler kanon. Formen eines

(2n -f- l)-gliedr. Ausdr. aus einer IX,

99 f. Redukt. eines (2 n -f- l)-gliedr.

Ausdr. auf einen (n -f- l)-gliedr. 101;
das liefert eine neue Los. der S. 99 f.

behandelten Aufg. 101 f. Red. der

Gl. dz Pi dxl
... fdxn = auf e.

w-gliedr. X, 121 f. Das erste Pfaff-

sche Syst. XI, 127, 660. Red. von

P2 n = auf P2n _t = 132134. -

Nach Jacobi kann Pz n _i = ohne

Integr. aufgestellt werden 134 136;

geom. Deut. 665. Natanis Red.

von P2 n _ i auf eine ohne Integr.

aufstellbare Gl. P2n _ 3
= 136140,

668 f.
-- Lies Red. von P2w _i auf

Pgn-a 140-146, 669. Red. von

P2 n = auf P2 n _ i
=

,
wenn ein

Integral des 1. Pfaffschen Syst. be-

kannt ist 145 f. Lies Meth. zur

Red. von P2n 146. Die Theorie der

Fktgr. (s. Gruppe) iibertragt sich auf

d. Pf. Pr. VI, 30, Z. 14; 657f 712, 714.

Poisson-Jacobisches Theorem 1,2;

VII, 37; 639-, eine Verallgem. 616618,
Polargruppe s. Gruppe.
Problem der drei Korper V, 28.

Punkt eines Raumes von n Dim. I, 2;

II, 6; III, 14.

Punktmannigfaltigkeiten von

0, 1, . . .
,
n Dim. im En + 1 als Element-

Mn XII, 155.

Punkttransformation IX, 97. P.,

die gewohnl. Krummungsl. in nicht-

eukl. umwandelt XXXVIII, 542. -

Invar.Eigensch. part. Diffgl. 1.0. gegen-
iiber P. T. IV, 19f., 2125; V, 27.

Raum von n Dim., Bn I, 3.

Raumkurven, bei denen Kriiminungsr.

(&amp;gt;,
Torsionsr. r u. Bogenlange s durch e.

bel. Rel. verkniipft sind, durch Quadr.
bestimmt XXXVII, 531535, 750752 ;

dasselbe fur e. Rel. zwischen f(ds:Q),

f(ds : r} u. s XXXVIIa, 536; XXXVIII,
546

; 761. Sind p, r gegeb. Fkt. von

s, so Riccatische Diffgl. 532-534. -

Entsprechendes im jR
4 536, 752.

Reyescher Komplex I, 3; 625.

Reziprok s. Gruppe, Trfsgr.

Reziprozitat I, 3, 625; VII, 38, 644.

Riccatische Gleichung XXXVII, 634
bis 536; XXXIX, 548; XL, 552 f., 555;
XLI, 556 f., 560; 7611, 768.

Schraubenflachen, Best, ihrer Krum
mungsl. XIII, 183.

Schwerpunktsintegrale XIII, 176
Anm.

Serreteche Regelflachen, die imag.
XXVIII, 411, 415; XXX, 442, 737.

Simultanes System von gew. Diffgl.
1. 0. als Schar von inf. Trf. 593 ; von
lin. horn. Diffgl. 1. 0. XXXIX, 548;

XL, 56 If.

Singulare Elemente einer part. Diffgl.
1. 0. 596 f.; eines 2-gliedr. Invsyst. 606;
eines v-gliedrigen 611.

Spezielle Involutionssysteme s. d.

Spharisches Bild s. Flachen konst. Kr.
- Fl. mit geg. sph. B. der Kriiminungsl.

XXXV, 521 f, 748.

Spiralflachen XXVII, 396, 731f.

Storungstheorie XX, 295.

Streifen s. Diffgl. (part. 1. 0.)

Symbol fur die inf. Trf. XIV, 191; 596.

Tetraedraler Komplex I, 3, 625.

Torsion der Kurven, die einem lin.

(nichtlin.) Komplexe angehoren XLII,

661, 776&amp;gt;. s. Kurven.

Total s. Diffgl.

Transformation. Eine Trf. lafit eine

Fkt. inv. (spater verlassene Definition)

XVI, 224. Sie laBt ein vollst. Syst.

inv. Ebd. --
Allgemeinste Trf. einer

part, Diffgl. 1. 0. IV, 18f., IX, 100,

651 f. s. Diffgl., Beruhrungstrf.,
Punkttrf.

Trans formationsgruppen, ihre

Theorie XIV, 188, 191. -- Zu jeder
einfach trans itiven Trf. gehort eine re-

ziproke XXXIX, 549, Nr. V, 762. -

Bestimmung einer Trf. mit 3, 4, 6 Para-

metern XLI, 569 f., 769. Trfsgr., die

gleichzusammengesetzt ist mit der lin.

Gr. einer horn. Mann. 560. s. Diffgl.

Unabhangige inf. Trf., deren Symbole
= gesetzt unabh. Gl. liefern XVIII,

271; XXX, 441, Z. 16f., 739.

Unbeschrankt intcgrabel s. Diffgl.

Ungunstigster Fall IV, 25f., 635.

Untergruppe s. Gruppe.
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Variationsrechnung s. kanonische

Systeme.

Vereinigt liegen XII, 153, 154; a.

Element. Vereinigte Lage IV, 20,

592, 670.

Vollstandige Losung 8. Diffgl. (part.)
-

Vollstandiges System VII, 36 Anm.,
637. Vollst. Systeme, die zu einer

Fktgr. gehoren VII, 36, Satz 3; VIII,

72, 80. Bin vollst. Syst. in z, x, p IX,
103 Anm., 652; 105. -- Bin v. Syst

gestattet eine Trf. XVI, 224. V. Sy
steme

,
die gewisse inf. B. T. gestatten

231235, die in inv. Beziehung zu ge-
wissen Fkt. stehen 235242. Auf-

stellung des vollst. Syst., dessen Los.

mit alien Los. eines geg. v. S. in

Invol. liegen XIX, 290; des vollst. S.,

das die ausgez. Fkt. einer Fktgr. de-

finiert 700. Integrationsvereinf. bei

einem v. S., das zu einem Pfaffschen
Ausdruck in Beziehung steht XX, 317,
712. Aufgelostes v. S. als lineares

Involutionssystein XXI, 332. siehe

Hauptlos., Involsyst., inf. Trf, Multi-

plikator.

ZusammengesetzteTrfsgr. XXXVIII,
546; XLI, 660.

Zyklide, Dupinsche, die zu einem

Flachenpunkte gehort XXXVIII, 541,

719, 759.

Namenresrister.
1
)

Abel, N. H., 699.

Ampere, A. M., I, 2, 4; XIX, 287, 289,

292; XXX, 445f.; XXXI, 447, 4G6;

XXXIIi;469, 479; XXXV, 524; XXXVIII,
643; 585, 619, 622, 625, 704707,
722, 732f., 755, 758760.

Appell, P., 744.

Backlund, A. V., XXVII, 396; XXVIII,
402 ; XLI, 556 f; 633, 636, 652, 725,

731, 734, 737, 765769.
Beltrami,E., XXVI, 388 f., 393; XXVIII,

398; XXX, 442; 739.

Bertrand, J., XXXVII, 535; 74-2, 752.

Bessel, W., 747.

Bianchi, L., XXVI, 388f, 393; XXVII,

396; XXVIII, 398f., 402, 404, 415418;
XXIX, 419; XXX, 421, 443, 446;

XXXVIII, 541, 547; XLI, 556; 636,
726 f.; 731735, 739, 742, 748, 750,

759, 765768.
du Bois-Reymond, P., IV, 17; 628.

Bonnet, 0., XXV, 375; XXVI, 389f.,

393; XXX, 442; XXXI, 447; XXXIII,

469, 477; XXXVIII, 539; XLI, 558;

723, 727, 755, 769.

Boole, G., 585, 706f.

Bouquet, J. C., 714.

Bour, E, VII, 37, 49; XIX, 288, 294;

XX, 296, 317f.; XXVI, 387, 392; XXXI,
451; 585, 590, 613, 620, tf45f, 704

706, 709 f., 726, 740.

Brill, A., 720.

Brioschi, F., XXI, 328; 716.

Briot, Ch., 714.

Campbell, J. E., 690.

Cauchy, A., I, 1; II, 7, 10; III, 14; IV,

25f.; VII, 34, 54, 56; IX, 99; X, 121;

XI, 126; XII, 149f., 159, 175; XV, 207;

XVI, 221; XXI, 334; 585, 591, 593,

596, 598 f., 608, 626, 647, 693, 701,

714f., 730.

Cay ley, A., XI, 148; XXI, 320; 670.

Charpit, II, 5; 626.

Clebech, A., II, 10; III, 12; IV, 16f.,

19; V, 28; VI, 29; VII, 33, 36 f.; IX,

98, 101 f., 104; X, 121; XI, 126-128,
147 f.; XII, 174; XVII, 253; XXI, 320,

326, 341, 345; XXXI, 451; 585, 617,

626f., 630, 637, 645, 651657, 650f,

669, 685 f., 688, 699, 712, 716?., 740.

Codazzi, D., 7,24.

Darboux, G., I, 2f; IV, 18; XIV, 205;

XXVII, 396; XXX, 443; XXXI, 447, 453,

465 f.; XXXIII, 469 f., 474, 479;

XXXVIII, 542; XL, 553; 585, 612, 625,

630f., 705, 714, 720, 728, 730, 73,2 f.,

740, 744,759.

Demoulin, A., 770.

Dini, U., XXV, 384 386 XXVI, 388,

393; XXVIII, 398; XXX, 442; XXXI,
448; XXXVI, 529; 725, Z. 4 v. u.

de Bonder, Th., 679.

Dupin,Ch., V,27; XXXVIII, 541; 718 1.,

759.

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.
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Engel, F., 67&amp;lt;&amp;gt;, 701, 735.

England, E., 701.

Enneper, A., XXIV, 367, 369, 371,373;

XXV,375f.,379; XXVIII, 417 f.; XXXI,

448; XXXIII, 469; XXXVII, 535;

7221, 752.

Euler, L., IX, 96; XII, 172, 174; XVIII,

269; XXV, 383; 622, 624, 651, 671,

677, 088, 699, 744.

Fiedler, W., XXIV, 371.

Franck, P., 753.

Frenet, F., 736.

Frobenius, G., 603, 713f.

Fuchs, L., XXXVI, 525, 530.

GauB, K. F., XI, 148; XXI, 320; XXIV,

371; 714, 735, 762.

Gergonne, J. D., VII, 38; 644.

Goursat, E., 620.

GraBmann, H. VIIT, 95; IX 96; XI,

148; XXI, 320, 322, 329, 352, 354;

635, 651, 670, 714, 716.

Grotzsch, C., 710.

Halphen, G., XXXVIII, 545; XL, 553;

760, 763.

Hamilton, W. R, XX, 296, 309f.; 626,

631.

Hazzidakis, N., XXIV, 367,373; XXV,
376, 379 f; 723, 725.

Hoppe, R., XXXVII, 536; XXXVIII, 546;

701.

Imschenetzky, W. G., VIII, 64; XXX,
445; XXXVIH, 542; 586, 648, 704,

706f., 760.

Jacobi, C. G. J., I, 2; II, 6f., 10; III,

12; IV, 17, 19, 23, 26 f.; V, 28; VII,

33f , 37, 64-56, 58 f., 62; VIII, 74, 93

bis 95; IX, 96, 99, 100; X, 120122,
125; XI, 126128, 132, 134, 148; XII,

149, 172, 175; XIV, 188, 192, 1&amp;lt;J6, 197,

202, 206; XV, 207, 216; XVI, 221 f.,

242, 245 f., 248 f.; XVIII, 262, 266270,
273276, 286; XX, 295f., 309f., 317f.;

XXI, 320; XXXI, 451; 586, 590, 613,

616618, 626 f., 6301, 633, 635, 638 f,

645648, 651-654, 657 66L 670,

676t, 679, 6821, 85 f., 688, 691694,
696 f., 699, 708712, 714 f.

Joachimsthal, F., 736 .

Kan tor, S., 638.

Keraval, E., 754.

Klein, F., I, If.; IV, 16; VIII, 96; XII,

174; XIII, 176f, 186 f.; XVU, 253;

Sop hug Lie: Gesammelte Abhandluugen. Bd

XXVII, 394; XXXVIII, 639 f.; 588, 619,

628, 646, 657, 694, 712, 714, 718720,
726, 728, 730, 732734, 743 f., 749 f.,

752, 755, 772.

Kodweifi, W., 707.

Kowalewski, G., 585587.
- S

,
714.

Lacroix, S. F., 626.

Lagrange, L., I, 1; II, 6f.; Ill, 12f.:

XII, 149; XV, 207; XVI, 221; XX, 311:

586, 551, 601, 626L, 685, 704.

Laplace, P. S., XXXV, 492, 495, 524;

744.

Legendre, A. M., 748.

Levy, M., XIV, 206; XXVII, 395, 397:

XXXI, 466 f.; XXXIII, 469, 479; 586,

698, 728, 730, 732f., 741.

Lie, Dagny, 733.

Liouville, J., XXV, 382; XXXIII, 469,

474, 476, 479; XXXIV, 488, 490; 725,

741, 743

Lobatechefskij, N., 726.

Lovett, E. 0., 710.

Lukat, M., 748.

Mannheim, A., 718f.

Massieu, F., 726.

Mathieu, E. L., 710.

Maximowitsch, W. P., 686.

Mayer, A., Ill, 12; IV, 16f., 22, 26f.;

V, 28; VII, 32 f., 36 f, 41, 63, 62; VIH,

95; X, 120122, 126; XI, 126128,
147 f.; XII, 150, 168, 172; XV, 207, 220;

XVI, 222224, 242, 245f., 248f., 261;

XVIII, 260, 262, 277 f.; XIX, 287, 293;

XX, 309; XXI, 320, 327, 333, 335,346;

XXVH, 394; 587 f., 592, 612 f., 627

632, 635-638, 644-650, 652-657,659,

661, 670, 674 -677, 684 f., 691694,
698, 704 f., 707710, 712, 714717,
728, 730, 743 f, 749.

Monge, G., I, 1, 4; II, 6; V, 27; VIII, 95;

XII, 149; XIX, 287289, 292; XXXI,
466; XXXV, 496 4U7, 499, 502, 507,

509, 520; 587, 591593, 619, 622,

625, 639, 704707, 722, 725, 732-734,

741, 743-745, 748, 755760, 770f.

Monrad, M. J., Sekretar I, 1.

Moutard, Th., XXXIII, 479; 74.2.

Miiller, W., 706.

Natani, L., XI, 126, 186, 138, 148; XXI,

320; 587, 657 f., 660, 666 f., 670, 686,

716.

III. 50
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Palm, R., 712L

Peter, A., 754f., 757-759.

Pfaff, J. Fr, II, 10; IV, 17; V, 27: VI,

30; VII, 33, 53; VIII, 95; IX, 98102,
104, 116; X, 120f.; XI, 126 128, 132,

134136, 139f., 144148; XII, 149f.,

175; XIII, 187; XV, 207; XVI, 221;

XVII, 262; XVIII, 266; XX, 316f. ; XXI,
320 f., 325327, 341, 345, 352354;
587, 592, 603, 627, 638, 647, 650,

653661, 663670, 676, 686, 712

714, 771.

Pliioker, J., VIII, 95; IX, 96; XII, 175;

XIIJ, 175; XXXI, 465; XXXVIII, 538;

620, 740.

Poincare, H., XXXII, 467; XXXVI,
525527, 529 f.; 749 f.

Poisson, S. D., I, 2; II, 6; V, 28; VII,

37, 54, 58f., 62; VIII, 93; XI, 127;

XVIII, 262, 266270, 273275, 285;

613, 616618, 635, 638 f., 654, 657,

6761, 6931, 697, 709.

Poncelet, J. V., VII, 38; 644.

Puiseux, V., XXXVII, 535; 752.

Keye, Th., 625.

Ribaucour, A., XXXVIII, 541; XLI,

556; 733.

Roelcke, 0., 737, 765.

Salmon, G., XXIV, 371.

Scheffers, G., 588, 600, 625, 676, 728,

735, 753, 763.

Sobering, E., 708710.
Schollmeyer, G., 737, 765.

Schur, F., XXXVIII, 547; 761.

Serrefc, J. A., XXV, 376; XXVIII, 411,

416; XXX, 423; XXXI, 461, 466;

XXXVIII, 539; 736 f, 755.

Steingraber, W., 633.

Stephanos, K., XLI, 568, 769.

Straub 733.

Study, E., 720.

Sullivan, Ch. T., 754.

Sylow, L., 5S8, 612.

Terracini, A., 754.

Teubner, B. G., 694.

Unbekannt 695699.

WeierstraB, K., 714.

Weiler, A., II, 10; X, 120f.; XI, 126,

148; XVI, 222; XX, 309; XXI, 320;

588, 627, 653, 59, 686.

Weingarten,J.,XXVI,387,392;XXVm,
398, 417; XXX, 442f.; XLI r 666f.;

XLII, 562; 739, 768, 772

Ziernke, E., 633.

Zorawski, K., 679.



Druckfehler, Berichtigungen und Zusatze.

S. 24, Z. 7 v. u. Das F des ersten Druckes hiitte durch f ersetzt werden sollen.

Zu Abh. V, S. 27, Z. 15 5 v. u. In der Abhandlang : ,,t)ber Differential -

invarianten&quot;, Math. Ann. Bd. XXIV, 1884, S. 647 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. II, 2,

S. 106 f.) fiihrt Lie diese ganze Stelle wortlich an und bezeichnet sie als ein kurz-

gefafites Prograram fiir seine gesamteu spiiteren Arbeiten iiber die Ver-

wertung bekannter infinitesimaler Transformationen. Aufierdem vgl. man auch in

Bd. V, S. 640 die Anm. zu S. 234, Z. 116.
An dieselbe Abh. V denkt Lie auch in der jetzt in Bd. V als Nr. XIV ab-

gedruckten Abhandlung, wenn er S. 426 sagt, er habe schon 1872 die Theorie der
Invarianten einer Gl. f= gegeniiber alien P. T. oder B. T. beilaufig beruhrt.

S. 27, Z. 6 v. u. In dem eben erwahnten Abdruck in Bd. XXIV der Math.
Ann. hat Lie gesetzt: ,,Unter diese Betrachtungen.&quot;

S. 44, Z. 2 ist hinter ,,Gruppe&quot; hinzuzufiigen: [, die kein Involutionssystem ist,].

S. 60. Zu Satz 8 uud dem Korollare vgl. Bd. IV d. Ausg., S. 498 -503.

S. 64, Z. 13 18. Jacobi hat noch ein zweites Verfahren angegeben, um die

Gleichungen, in denen die unbekannte Funktion selber vorkommt, auf solche zuriick-

zufuhren, bei denen das nicht der Fall ist.
1

) Gegen sein Verfahren sind von Bertrand
Einwan de erhoben worden, dielrnschenetzky veranlafit haben, diese zweite Jacobi-
sche Reduktion fur unbrauchbar zu erklaren. 8

)
Auf Grand einer briefiichen Mit-

teilung von Lie hat dann A. Mayer gezeigt, dafi kein Grund vorliegt, die Jacobi -

sche Reduktion aufzugeben.
8

) Es erscheint daher angezeigt, die Briefstelle, durch

die Mayer angeregt worden ist, wieder^ageben; sie findet sich in einem Briefe

Lies, den A. Mayer am 9. 11. 1873 erhalten hat und der schon auf S. 612 f. und
S. 656 benutzt ist. Es heifit da:

,,Jacobi reduziert bekanntlich Gl. 1. 0., in denen die nnbekannte Funktion

explizite vorkommt,

(1) F(t t
xl1 .. ., xnt At . .., pn } =

auf Gleichungen der Form .

Kennt man eine vollstandige Losung der letzten Gleichung der Form

so kann man auch eine vollstandige Losung der urspriinglichen Gleichung tinden.

,,Man hat die Jacobi sche Reduktion verlassen, weil man keine Methode hatte,

um Losungen der Form 3 zu tinden. Diese Lacune werde ich in Ordnung bringen.

,,Sei = y $ (t, a\ ,
. . .

,
xn }

irgend eine Losung von i2/; alsdann ist, wie man unmittelbar sieht:

V = ay $(a, j\ ,
. . .

,
x.n)
= 0,

1) Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 1, Werke V, S. 3 u. Abh. X, S. 237, Werke

Suppl. S. 237.

2) Imschenetzky, Abh. I, 14, Nr. 30.

3) In 4 der Abhandlung: ,,Uber die Weilersche Integrationsmethode der

partiellenDifferentialgleichungen 1. Ordnung&quot;, Math. Ann. Bd. IX, 8.366368(1876).
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wo a einen Parameter bezeichnet, eine allgemeinere Ldsung. Ich eliminiere nun a
zwischen : , v

F=0,
^&quot;

=
doc

und erhalte so eino Losung, welche die verlangte Form:

y t(.rlf . . ., )
=

dV d&
besitzt. In der Tat, aus: - = = y -j

- *

da a(a)

folgt durch Auflosung: cct = f(xlJ ...,#), woraus durch Einsetzung in F=0:

womit meine Behauptung erwiesen ist.

,,hn fibrigen werde ich dies spater naher entwickeln.&quot;

Lie hat dieses Vorhaben freilich nicht ausgefuhrt, vielleicht, weil es durch

die von Mayer 1876 gemachten Entwickelungen unnotig geworden war. Erwahnt sei

noch, daB P. Mansion schon vor Mayer das Jacobische Verfahren gerechtfertigt

hat l

) ;
doch ist es ihm nicht gelungen, das so einfach und einleuchtend zu machen,

wie es Lie getan hat.

S. 105, Z. 4 v. u. Im ersten Drucke steht: ,,Anmerkung unter der Seite&quot;.

S. 181, Z. 6 v. u. 182, Z. 5. Anders ist es, wenn man zwei unabhangige
rertauschbare infinitesimale Trff. von der Form:

kennt. Vgl. Bd. V, S. 662 f.

S. 193, S. 11. In der Abh. Ann. XI, S. 499, Z. 6f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill,

S. 200, Nr. 17, am SchluBse des ersten Absatzes; ist hinzugesetzt : ,,und daB

iiberdies alle B^n^ sich als Funktionen von JIj, . . ., Tlv
darstellen lassen&quot;. Zu

den Entwickelungen auf S. 193 vgl. man iibrigens auch Bd. V d. Ausg. S. 689692.
S. 214, Z. 9, 8, 5, 4 v. u. hatte iiberall p durch P ersetzt werden sollen.

S. 219, Z. 5 v. u. Die Nr. XVI a. a.O. ist ein Druckfehler. In Bd.IV d. Ausg.,

S. 73 hat daher das Theorem die Nr. XVII erhalten.

S. 219, Z. 3, 2 v. u. iniiBten eigentlich so lauten: ,,daB die Gruppe /&quot;, qp x ,
. . .

, &amp;lt;jp?

[, von / abgesehen,] ebensoviele ausgezeichnete Funktionen enthalt, wie die Gruppe
der F und tf&amp;gt; [von den F abgesehen]&quot;.

S. 284, Z. 14 v. u. lies: mit [noch] m ausgezeichneten. Z. 10 v. u. lies :

die m [hinzukommenden] ausgezeichneten. Z. 2 v. u. fuge hinter S. 479 bis

487 hinzu: und 18, S. 541645.
S. 309-316. Vgl. Bd. VI, Abh. XXVII (1897), S.660f.

S. 328, Z. 7 3 v. u. Vgl. Brioschi, Sur Tanalogie entre une classe de deter

minants d ordre pair, etsurles determinants binaires. Crelle Bd. 62 (1856), S. 133141.
G. Kowalewski, Einfuhrung in die Determinantentheorie, Leipz. 1909, 66. Den

Hinweis auf diese Stellen verdanke ich U. Amaldi.
S. 472, Z. 1 v. u., S. 473, Z. 3,5 sind im ersten Drucke bei den Summen

keine Grenzen angegeben. Die untere Grenze muB an der ersten Stelle 1 sein, an

der dritten k.

S.473, Z. 1 lies: $\
S. 487, Z. 9 v. u. lies: ,,allgemftinsten [infmitesimalen] Beruhrungstransforma-

tionu .

S. 621, Z. 16 v. u. hatte gesetzt werden sollen: ,,in diesem Paragraphen V
entwickelten&quot;.

1) Theorie des equations aux derivees partielles du premier ordre, Bmxelles,

Memoire couronne le 15. 12. 1873, erschienen in Tome XXV, 1875. Vgl. da S. 4f.
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S. 633, Z. 522. Bequemer ist es, die Bezeichnungen a, ft, y, /, m, n, 1, p, v

tiir die Richtungskosinus von Tangente, Hauptnormale und Binormale zu benutzen.

Dann wird: a/ = a, u = A, vz wy = Z, und die Frenet-Serretschen Formeln

erscheinen in der Gestalt:

-.- aim &quot;~&quot;

~^
^B*

&quot;T&quot; * ~* ^sat

as Q as Q r as r

ferner ist cp
== (a -f- ifi) : (I -f- fi), mithin:

Aus den bekannten Beziehungen zwischen den neun Richtungekosinue folgt endlich:

(a + tpY+ (/ + tm) + (1 + ,*., o
,

was sofort (/ -f im) : (1 -f t =
ij/1 + &amp;lt;p*

lieferi.

S. 634. flier hatte bemerkt werden sollen, daB dieFunktion TFin Gleichung(12)
im allgemeinen eine kompleie Funktion ihrer Argumente ist. Dieser Umstand hat

namlich offenbar EinfluB auf die Form der Gleichung (13).

S. 637, Z. 4. Auf Grund des S. 752, Z. 141 v. u. Gesagten fdge man hinzu :

,,Vorgelegt im Sept. 1882&quot;.

Zu Abh. XXXVIII, S. 545, Nr. 12 vgl. Bd. V d. Ausg. Abh. X, S. 242, Z. 6-12
und die Anm. dazu S. 674 f., ferner ebd. Abh. XIV, S. 425, Z. 72 v. u. und die

Anm. dazu S. 738.

Zu Abh. XL, S. 563, Z. 2023 vgl. Bd. V d. Ausg. Abh. XIV, S. 425, Z. 7

bis 4 v. u., Abh. XV, S. 428 f., Nr. 2.

Zu Abh. XLI, S. 569 f., Nr. VII. Diese Nr. ist eine Anwendung von Nr. VI.

S. 562. Bei V hatte auf Lie-Scheffers, Diffgl. (1891), S. 162181 verwiesen

werden sollen.

S. 613 f. Vgl. Bd. VI, Abh. XXV (1896), S. 633636.
S. 625, Z. 18 f. : Abh. XXV, S. 620.

S. 628 f. Vgl. auch A. Mayer, ,,Cber die Zuriickfiihrung eines vollst. Systems
auf ein einziges System gewShnl. Diffgl.&quot; Leipz. Ber. 1891, S. 448468.

S. 636, Z. 9f. Vgl. auch Bd. VI, Abh. II (1884), S. 103, Z. 1814 v. u. und
Bd. V, Abh. VII (1882), S. 234, 640.

S. 657, Z. 8. A. Mayer hatte in einem Briefe vom 1. 2. 1873 bei Lie fiber

die Natanische Arbeit angefragt, und Lie hatte am 13. 2. geantwortet: ,,Natanis
Arbeit werde ich bald ansehen. Ich kenne sie nur halb. Clebsch sagt im Anfange
seiner zweiten Pfaffschen Abhandlung, dafi Natani schon das Pfaffsche Problem
auf ebenso einfache Integrationen wie Clebsch reduziert hatte. Das glaube ich, daB

er doch nicht hatte. Baldigst mehr. Sophus Lie.&quot;

S. 661664. Vgl. Bd. VI, Abh. XXV (1896), S. 632637.
S. 677, Z. 727. Vgl. auch d. Ausg. Bd. V, Abh. XIX (1884), S. 466, Z. 41 v. u.

S. 677, Z. 8 lies: ,,Integrabilitatflfaktor von Xdy Ydx = als&quot;.

S. 699, Z. 22 v. u. fuge hinzu: Vgl. Abh. IX (1878), S. 103, 106.

S. 706, Z. 10 miiBte es heiBen: ,,dreimal&quot;; es ist namlich auch die Abhand

lung ,,Untersuchungen fiber Translationsflachen II&quot; zu erwahnen, Leipz. Ber. 1892,

S. 569 f., 672 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, Nr. 4 und Teil II).

S. 707, Z. 1821. Vgl. Boole, On simultaneous differential equations of the

first order in which the number of the variables exceeds by more than one the

number of the equations, London, Philos. Trans., Vol. 152, S. 437464 (1862). In

dieser Arbeit hat Boole ubrigens gleichzeitig mit Bour das System von linearen

part. Diffgl 1. 0. aufgestellt, das dem Mongeschen totalen Systeme entspricht (vgl.

S. 619 f.). Lie hat diese Arbeit offenbar nicht gekannt, ebensowenig wie eine auch

sonst fast immer ubersehene Abhandlung von Augustus de Morgan, On some
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points in the theory of differential equations, Cambridge 1 hilos. Soc. Trans., Vol. IX,

S. 515564 (1856; Read March 27, 1854). Die letetevr; enthalt auch schon das eben

erwiihnte System von lin. part. Diffgl. und iiberhanpt riele, fur die Zeit ihres Er-

scheinens bemerkenswerte Dinge. Z. B. wird erwiihnt, daB eine Monge-Ampere-
sche Gl., bei der die beiden Scharen von Charakteristiken zusaramenfallen

,
unter

Umstanden unendlich viele intermediate Integrale besitzt. Vgl. hier Abh. I, S. 2,

Z. 10 v. u., S. 3, Z. If, S. 705, Z. 10 15.

S. 731, Z. 25 28. Erinnert man sich, daB die cc 1 senkrechten Trajektorien

der &amp;lt;x&amp;gt;

1

geodatischen Linien durch einen Punkt immer Kurven von konstanter geo-
datischer Kriimmung sind, so ergibt sich das noch einfacher. Berechnet man nam-

lich fur die durch A = bestimmte Kurvenschar die geodatische Kriimmung und

setzt sie gleich einer willkiirlichen Konstanten, so erhalt man im allgemeinen die

endliche Gleichung der Kurvenschar. Dieses Verfahren versagt nur dann, wenn die

oo 1

geodatischen Linien durch einen unendlich fernen Punkt gehen, denn da haben

die oo 1

Trajektorien alle dieselbe konstante geodatische Krummung: sie sind ja

Lobatschefskijsche Grenzkreise.

S. 731, Z. 6 v. u. Vgl. auch Lie-Scheffers, Diffgl. (1891), S. 260, 371373.
S. 752, Z. 1 4, 13 y. u. Eine Abhandlung iiber denselben Gegenstand wie auf

S. 537541 hatte Lie iibrigens schon 1878 angekiindigt; s. Bd. V d. Ausg., Abh. V,

S. 197, Z. 13, 12 v. u. und die Anm. dazu, S. 634.

S. 75.2, Z. 5, 4 v. u. Bestatigt wird das durch eine Bemerkung Ann. XXV, 1885,

S. 74, Z. 1316 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, S. 142): ,,So z. B. fand ich, daB die Inte

gration einer irreduktiblen Hilfsgleichung zweiter Ordnung immer geleistet werden

konnte, wenn ein Integral erster Ordnung derselben gefunden war.&quot; In einer zu

dem Worte ,,war
u

gehorigen Anm. unterm Texte verweist namlich Lie auf die

beiden Abh. Bd. Ill d. Ausg. Nr. XXXVII und XXXVIII und denkt dabei offenbar

insbesondere an Abh. XXXVIII, S. 546, Z. 1113.
S. 753 f. Mein Beweis fur den Lieschen Satz ist inzwischen ohne wesentliche

Anderung in der Mathematischen Zeitscbrift im 11. Bande auf S. 301 304 wieder-

gegeben und zwar ale Zusatz zu einer Abhandlung von P. Franck, Die Asymptoten-
ebenen eines Flachenpunktes und seine Liesche F% ,

ebd. S. 289304 (1922).

S. 760, Z. 22. Abgedruckt in den Oeuvres de G. H. Halphen, Bd. II, 1918,

S. 197253. Hier hatte auch die in Bd. VI d. Ausg. S. 794, Z. 1511 v. u. an-

gefuhrte Abh. von 1876 genannt werden sollen.

S. 760, Anm. zu S. 545, Z. 6,5 v. u. Vgl. in Bd. V d. Ausg., Abh. X (1883),

S. 242, Z. 612 und die Anm. dazu, S. 674 f.

S. 760 f., Anm. zu S. 546, Z. 48. Vgl. Bd. V d. Ausg. S 6S9, Z. 4 v. U. 694.

Bd. VI, S. 80fi t.

S. 763, Z. 3 ist hinzuzufugen: Vgl. ferner Bd. VI d. Ausg. S. 822, Z. 1813 v. u.

S. 769, Z. 2 v. u. 770, Z. 2 mufi es heiBen : Das wfruher
u bezieht sich auf

die vom Dec. 1882 stammende Note: wftber gewohnliche Differentialgleichungen,

die eine Gruppe von Transformationen gestatten&quot;. Arch. Bd. VII, S. 443 f., d. Ausg.

Bd. V, Abh. IX, S. 238 f.

13 96 34













RETURN Astronomy/Mathematics/Statistics Library

100 Evans Hall 642-3381

FORM NO. DD3

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

BERKELEY, CA 94720



i..JLE..RKELEY LIBRARIES

A

MATH/STAT
LIBRARY




